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l.
In der Morgenftille war nihts vernehmbar als
das helle. langgezogene Trillern der kleinen Buhfinken
im jungen Birkenlaub. Die breite. ungepï¬‚afterte StraÃŸe.
*die fih. niht weit von der ruffifhen HauptftadÃŸ in der
Rihtung der finnlÃ¤ndifhen Bahnlinie ine ï¬‚ahe Land
erftreckte. lag einfam im FrÃ¼hnebel da. Dann holperte
ein Leiterwagen . mit einigen MÃ¶belftÃ¼cken bepackt. fhwer-
fÃ¤llig des Weges; der Fuhrmann kletterte von feinem
Sin warf den kurzen Shafspelz von den Shultern . und.
im roten Hemde neben feinen beiden magern GÃ¤ulen
hergehend. ftimmte er eine Volksweife an. die fhwer-
mÃ¼tig in den Vogelgefang hineinklang.
Hinter den Birken tauhte hie und da ein Landhaus
auf. meift ein Holzbau . mit gefhloffenen FenfterlÃ¤den und
bretterverfhlagener BalkonthÃ¼r; oder es fhimmerte ein
Garten hervor. in dem man eifrig befhÃ¤ftigt wai.; das
Winterlaub zufammenzukehren und die Beete fÃ¼r den
Sommer in ftand zu feÃŸen. Aber erft nah Beginn der
ftÃ¤dtifhen Shulferien wurde es in diefer Gegend lebendig.
Der MÃ¶belwagen hielt vor einem Haufe. das ganz
abfeits.. weit entfernt von jeder Nahbarfhaft. zwifckien
niedrigem WeidengebÃ¼fch und etwas feuchtem Wiefengrund
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lag. Es war. niht fonderliih groÃŸ. befaÃŸ aber den
fhÃ¶nften Garten von allen. Die FrÃ¼hlingsbÃ¤umq die
es umftandeiy breiteten einen zarten. brÃ¤unlihen Shleier
darÃ¼berx und rings Ã¼ber den verwitterten Lattenzaun
drÃ¤ngte fih der Flieder in hellgrÃ¼nen Blattlnofpen.
..Die Pforte von auÃŸen aufftoÃŸen!" fhrie eine ver-
gnÃ¼gte Stimme in gebrohenem Ruffifh dem Fuhrmann
entgegen. und gleih darauf kam ein halbmÃ¼mfiger Knabe
durh den Garten gelaufen. Langfam bewegte der Wagen
fih Ã¼ber den Kiesweg bis hinter das Haus. wo einige
Stufen zur offenen Terraffe mit der EingangsthÃ¼r empor-
fÃ¼hrten. _
Eine Ã¤ltlihe Magd. mit einer fonderbaren Friefen-
haube auf dem Kopf. wartete fhon unten. griff krÃ¤ftig
mit an und lieÃŸ die abgeladenen MÃ¶belftÃ¼cke in dem
Wohnzimmer niederfeÃŸen . das. mit feinem breiten Fenfter
auf die Terraffe hinausfah. Jm Wohnzimmer ftand die
ThÃ¼r zu einem lleinern Nebengemah auf. das bereits
oollftÃ¤ndig eingerihtet zu fein fhien. Von den Sahen
.
die man. beim Auszug aus der Stadtwohnung. im ge-
mieteten Landhaufe vorrÃ¤tig gefunden hatte. war offenbar
alles Befte und Bequemfte hier zufammengetragen worden.
um Ordnung und GemÃ¼tlihkeit zu fhaffen.
An der Thun auf einem deckenumhangenen Ruhe-
bett. lag eine bleihe. niht mehr junge Frau. deren
feine GefihtszÃ¼ge jedoh Spuren ungewÃ¶hnliher einftiger
ShÃ¶nheit zeigten. Unter halbgefenkten Llugenlidern folgte
fie aufmerkfam jeder Bewegung der Kommenden und
Gehenden.
Da oernahm fie von der Terraffe her eine Stimme
.
bei der ein LÃ¤heln durh die groÃŸen blauen Augen ging.
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..Erik!" rief fie bittend. ..komm doh her zu mir.
Komm doh her."
Er ftand vor dem TerraffenfenfteÃŸ in dunkler
Morgenjoppe . die HÃ¤nde in deren Seitentafhen verfenkt.
zwifhen den ZÃ¤hnen eine Cigarette. Auf den Zuruf
feiner Frau wandte er fih um und ging Ã¼ber den Flur
in das Zimmer.
Jhr fhien immer: ein Strom von Leben kÃ¤me mit
ihtn. wenn er fo zu ihr trat.
..Nun . Beh" fagte er heiter. ..du follft fehen. jeÃŸt
briht die Sonne durh den Nebel. nnd dann trage ih
dih in den Garten hinaus. Deinen groÃŸen Liegeftuhl
haben wir fhon dort hinten am Springbrunnen auf-
geftellt."
Sie fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Jh habe keine Ruhe drauÃŸen. folange hier alles
noh in folher Verwirrung ift. Wie mag es nur in
deinen Zimmern ausfehen . Erik? Seitdem wir geftern
herkamen . habt ihr nur fÃ¼r mih geforgt. Ah. weiÃŸt
du. das ift da?Â» Shlimmfte: im ganzen Leben wird nieht?-
mehr reht ordentlih werden. Allee. wird herumliegen."
..Aber. Bel!" oerfeÃŸte er fpottend. ..welhen Sinn
hÃ¤tte es auh fonft. aufzurÃ¤umen? Was find das fÃ¼r
Sorgen und Shmerzen!"
Doh Klare-Bel ftimmte in den fherzenden Ton
niht mit ein.. fondern fah betrÃ¼bt vor fih hin. Da fÃ¼gte
er ungeduldig hinzu: ..Damit muÃŸt du dih ernftlih ab-
finden. Niht immer wieder davon anfangen. Siherlih
bift du dazu gefhaffen . als die peinlihfte aller Haus-
frauen hinter der bliÃŸendften aller Theemafhinen zu fiÃŸen
.
nnd muÃŸt nun ftatt deffen. jahrauÃ¤ jahrein. daliegen
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und es nnthÃ¤tig mit anfehen. wie deine beiden mÃ¤nn-
lihen Hausfrauen. JonasÂ» und ih. es forglos treiben.
Das. ift fhwer. ih weiÃŸ. Es ift fhwer. fein Talent zu
unterdrÃ¼cken. Aber es kann dir niht erfpart werden. du
muÃŸt es endlih Ã¼berwinden."
..Jonas kÃ¶nnte mir darin faft wie eine Tohter fein.
Erik. wenn du nur wollteft."
..DaÃŸ er wie eine Tohter ift? Nein. natÃ¼rlih will ih
das niht. Wie kannft du nur folhen Unfinn fagen. Bel."
..Es ift kein Unfinn. Erik. Du bift fo ftreng gegen
ihn. und daher ift er gegen dih oft fhÃ¼htern. geht niht
reht aus fih heraus. Aber mir zu dienen maht ihm
Freude. - auh in den hÃ¤uslihen Dingen. Kannft du
mir diefe Freude niht laffen?"
..Nein." fagte er kurz. ..niht fo. wie du es meinft.
Jh wÃ¼nfhe niht. daÃŸ er verweibliht wird. An mir ift
es.. dir zu dienen -"
Er brah ab. weil die Magd hereintrat; fie wollte
den Fuhrmann ablohnen.
Erik legte Geld auf den Tifh. der. noh ftaubig. in
die Mitte der Stube gefeÃŸt worden war.
..Dies ift das Trinkgeld. Gonne. Nein. es ift nihts
darauf herauszugeben. Wenig genug fÃ¼r viel Arbeit."
Als fie hinausgegangen war. blickte er mit einem
unterdrÃ¼ckten LÃ¤heln in den Geldbeutel und dann zn
feiner Frau hinÃ¼ber.
..Wir haben entfeÃŸlicl) viel Geld. Bel. NatÃ¼rlih.
Wer follte es uns auh in diefem Winkel abnehmen.
Niht wahr?"
..Ach Erik. das kann doh gar niht fein. Jn diefem
,Winleb haben wir uns eine der teuerften LandhÃ¤ufer
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ausgefuciht. Jh habe ja nihts dagegen zu fagen gewagt.
Aber wenn du wÃ¼ÃŸteft. wie es mih im ftillen drÃ¼ckt.
Denn du bift es ja. der feine ganze Kraft aufwenden
muÃŸ. um das. viele Geld zu verdienen."
..Meine ganze Kraft anfwenden!" wiederholte er
langfam. ..wie fhade ift esÂ» doh. Vel . daÃŸ esÂ» niht wahr
ift. Jh glaube faft. das wÃ¤re fo fhÃ¶n. daÃŸ ih's. fogar
umfonft thÃ¤te! Es dÃ¼rfte dann freilih niht bei den paar
armfeligen Shulftunden bleiben. - Nein. du. in diefem
heiligen Lande vergeffe ih bald. daÃŸ ih Ã¼berhaupt Kraft
aufzuwenden habe. Und da wollen wir uns doh wenig-
ftens des Lebens freuen. wenn - ih Geld habe. Sind
wir niht ganz eigens dazu vor einem halben Jahr hier-
_ her gepilgert ?"
Sie hÃ¶rte niht die Jronie aus. feinem Ton heraus.
..Nun ja. Erik. es ift nur gut. daÃŸ dir immer alles
zu leiht und zu wenig fheintJ* fagte fie. ..du haft eine
folhe merkwÃ¼rdige Frifhe. Aber ih wÃ¼ÃŸte doh wahr-
haftig niht. wo du beim beften Willen noh mehr Shul-
ftunden hineinftopfen kÃ¶nnteft?"
Ein Zug von Pein ging Ã¼ber fein Gefiht. Er ant-
wortete niht. fondern kehrte fih ab und lehnte fih in
das breite Fenfter des Wohnzimmers. Jonas war aus
dem Garten hereingekommen. blieb neben dem Vater
ftehen und blickte hinaus.
DrauÃŸen kÃ¤mpfte der leÃŸte Nebel gegen die Mai-
fonne; man konnte in der Tiefe des Gartens. einzelne
Obftbaumgruppen unterfheiden. in deren Mitte ein zu-
fammengebrohener Springbrunnen ftand. Jm Hinter-
grunde fhloÃŸ ein kleines GehÃ¶lz von Birken . Pappeln
und Weiden. an denen noh die KÃ¤ÃŸchen niederhingen
.
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die Ausfiht ab. NÃ¤her zum Haufe ftreckten ein paar
mÃ¤htige Ulmen ihre Zweige bis Ã¼ber das Dah.
SÃ¼ÃŸ und laut fhlug den beiden am Fenfter die
erfte Nahtigall des Jahres entgegen. Einen Augenblick
laufhten fie ftumm.
Wie die Gefihter von Vater und Sohn einander
fo nahe gerÃ¼ckt waren. fiel die Aehnlihkeit zwifhen ihnen
auf; fie trat noh ftÃ¤rker dadurh hervor. daÃŸ Erik fih
bartlos trug. Derfelbe blonde Kopf breit ausgebaut in
Stirn und ShÃ¤delform. diefelbe ein wenig ftumpf ab-
fhlieÃŸende Nafe und derfelbe groÃŸe. im Sprehen nnd
Lahen fehr ausdrncksfÃ¤hige Mund. Aber diefe ein wenig
groben ZÃ¼ge bedurften fihtlih manher Jahrzehnte. um
dnrhgeiftigt und feffelnd zn wirken. Eriks ZÃ¼ge waren
beredt geworden in all jenen feinen Linien und Shatten.
die ihnen erft feelifhen Reiz verliehen. als die Jugend
von ihm ging. Jonas dagegen befaÃŸ noh ein frifhes
Apfelgefiht . das in feiner vollendeten Harmlofigkeit ihn
oft minder geweckt erfheinen lieÃŸ. als er wirklih war.
ShÃ¶n konnte man an ihm nur die groÃŸen Blauaugen
der Mutter finden. und deren blendende Haut . die nur
das Krankenlager an ihr entfÃ¤rbt hatte.
Klare-Bel lag ftill und blickte auf ihre beiden liebften
Nienfhen. Jn ihren Gedanken fah fie Jonas fhon heran-
gereift zu der hohgewahfenen Geftalt ihres Nkannes; fie
glaubte im Knaben ihn wiederzuerkennen . fo wie er da-
mals war. als fie ihn kennen lernte und er um fie marb.
Es war ja auh gar keine fo bedeutende Anzahl von
Jahren . die ihn damals von Jonas' Alter unterfhied -
einundzwanzig Jahre zÃ¤hlte Erik erft. als fein Knabe ihm
geboren wurde. Sie fÃ¼hlte jedesmal eine kleine Negung
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von Stolz. wenn fie daran dahte. Hatte er fih doh toll
genug in fie verliebt. um fie mitten in feiner leiht-
lebigen Parifer Studentenzeit . frifhweg vom Fleck zu
heiraten! Er. der begabte . ehrgeizige . frÃ¼h weltmÃ¤nnifh
gefhulte Mann band fih an fie. das einfahe Kinder-
frÃ¤ulein . das nur der GlÃ¼cksfall einer gÃ¼nftigen Stellung
aus ihrer kleinen hollÃ¤ndifhen Vaterftadt Haarlem in die
vornehmen Gefellfhaftskreife von Paris gefÃ¼hrt hatte. Die
fremden Kinder an der Hand. hatte fie bewundernd in den
Salon gelugÃŸ in dem er verkehrte. SpÃ¤ter gingen fie von
Paris nah Deutfhland und nah England und lebten ein
c paar Jahre von dem ganz geringen VermÃ¶gen . das fhnell
verbrauht war. Eriks Studien waren breit angelegt
gewefen. fie follten Geiftes- und Naturwiffenfhaften gleih-
mÃ¤ÃŸig umfaffeie aber als Jonas zwei Jahre alt wurde
.
da galt es. fih mit eifernem FleiÃŸ zu konzentrieren und
abzufhlieÃŸen. um Brot zu erwerben. Eine kleine Lehr-
ftelle bot fih ihm. ganz aus der Welt . weit drauÃŸen im
-Meer. auf einer friefifhen Jnfel. Klare-Bel freute fih
im Grunde . daÃŸ ihre verrÃ¼ckte . glÃ¼cklihe Studentenehe in
fo ftille. geordnete VerhÃ¤ltniffe mÃ¼ndete . aber fÃ¼r Erik
that es ihr leid. Denn erftens war er fiherlih zu viel
GrÃ¶ÃŸerem berufen. als zu diefem abhÃ¤ngigen Stillleben
fÃ¼r Weib und Kind. und dann konnte fie ihn fih auh
gar niht anders vorftellen. als im ungeheuren Rahmen
einer Weltftadt und im vollen Verkehr mit einer ge-
bildeten. raffinierten GefellfhafÃŸ die ihn fortriÃŸ. und die
er fortriÃŸ. Wie fie ihn zuerft unter den einfahen Men-
fhen des Volkes daftehen fah. kam er ihr vor wie ein
verzauberter Prinz. Aber fie kannte ihn und zweifelte
niht: irgendwie werde er auh fhon die Leute ver-
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zaubern. bis fie feinen prinzliheli Olnfprtihen beffer ent-
fprÃ¤hen.
Zu ihrer Verwunderung kam es jedoh ganz anders.
Erik lehrte niemand feine Art. wohl aber nahm er die
der Leute an. Bald fah man ihn ebenfo oft im Shiffer-
wams und in Lederhofen. wie in feiner frÃ¼hern Kleidung.
Seine Umgebung fÃ¤rbte fo ftark auf ihn ab. daÃŸ er
geradezu eht in der Farbe erfhien. Aber die Folge
war. daÃŸ er feine Umgebung beherrfhte. Er gab fih
niht. wie Bel gefÃ¼rhtet. GrÃ¼beleien Ã¼ber feine weit- -
ausfcihauenden. ehrgeizigen WÃ¼nfhe hin. vielleiht war er
eine zu aktive Natur dazu.
Was es nur gab. raffte er zufammen. um fih in
der Gegenwart voll zu bethÃ¤tigen. und an die Zukunft. -
an die glaubte er fo feft. wie ein Kind an Gott.
Klare-Bel rihtete fih ein wenig hÃ¶her auf in ihren
Kiffen und ftÃ¼ÃŸte den Kopf in die Hand. Weiter als
bis hierher dahte fie niemals.
Ein Glanz froher Erinnerung lag auf ihrem Ge-
fiht. der es verjÃ¼ngte. Die kunftvoll geordneten Locken.
die. ftatt jeder feften Frifur. dies Gefiht umrahmten.
trugen noh diefelbe wunderhÃ¼bfhe Goldfarbe wie damals.
Nur am Hinterkopf waren fie durh das lange Liegen
dÃ¼nn geworden. ja. dort hatte fih fogar eine ganz kleine.
verheimlihte GlaÃŸe gebildet.
..JeÃŸt mÃ¼ffen wir in die Shule wandern. Jonas."
bemerkte Erik und wandte fih vom Fenfter.
..Gehft du heute zu den MÃ¤dhen. Papa?" fragte
der intereffiert.
..Ja Aber deshalb brauhft du mih niht wieder
am Thorweg der MÃ¤dhenfhule abzuwarten und dort
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herumzulungeriy" verfeÃŸte Erik mit einem Seitenblick.
der Jonas verlegen mahte. Ohne ein Wort zu erwidern
.
trollte diefer fih aus der Stube. .
..Jonas fÃ¤ngt frÃ¼h an! Er artet dir nah. Erik!"
fagte Klare-Bel lÃ¤helnd. und als ftÃ¤nde es mit ihren
Worten in irgend einer Gedankenverbindung. griff fie
zwifhen allerlei Sahen. die auf einem niedrigen Tifhhen
neben ihrem Ruhebett ftanden. einen geÃ¶ffneten Brief
heraus. ..Hier liegt noh die Einladung. Wenn du
wirklih abfagen willft. vergiÃŸ es niht heute in der
Stadt. oder gehft du perfÃ¶nlih vor?"
Er ftreckte die Hand nah dem Brief aus und Ã¼ber-
ï¬‚og ihn ï¬‚Ã¼htig. Es war eine kurze Einladung unter-
fhrieben: Warwara Mihailowna. Erik knif-f das Papier
zerftreut in kleine Falten und warf es auf den Tifh.
..Jh mÃ¶hte dih wohl was fragen. Erik."
..Ja. Bel?"
..Sage mir: gehft du vielleiht nur deshalb niht
mehr in diefen ganzen Kreis. weil fie dir gefÃ¤hrlih ge-
worden ift?"
Er fing an zu lahen.
..Oiein . Bel. darÃ¼ber kannft du ruhig fein."
..Aber hat fie dih niht doh einen Augenblick reht
ftark gefeffelt?"
..Das hat fie wohl. Das gelingt doh wohl jeder
fo reizenden koketten Frau."
..Junge Witwen hÃ¤lt man immer fÃ¼r kokett. Von
Warwara wÃ¼rde ih es niht denken. Glaubft du das
von ihr ?"
Er fah feine Frau verwundert an.
..Ja. natÃ¼rlih. Alle fhÃ¶nen Frauen find es. Auh
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ift ihr niht der geringfte Vorwurf daraus zu mahen.
Das gehÃ¶rt zu ihnen. wie die ShÃ¶nheit. Das Gegenteil
wÃ¤re faft ftilwidrig. - Und es ift gut. - vielleiht ein
Grund. warum die ShÃ¶nheit keinen tiefern Shaden
anftiftet. Adieu. Bel: es ift Zeit fÃ¼r uns zum Bahnhof."
Sie hielt ihm das Gefiht zum Kuffe hin. Wie er
fih aber zu ihr niederbeugte. umfing fie feinen Hals mit
beiden HÃ¤nden und hielt ihn einen Augenblick. zu ihm
auffhauend. feft.
Er hielt geduldig ftill.
..Du!" fagte fie lahenden Mundes. lieÃŸ fih kÃ¼ffen.
und lieÃŸ ihn los.
Erik und Jonas waren fhon fortgegangen. und
Gonne rÃ¤umte eifrig und gerÃ¤ufhvoll in den Stuben auf
als Klare-Bel noh Ã¼ber das leÃŸte GefprÃ¤h nahfann.
Sie war wahrhaftig niht grÃ¼blerifh und verfonnen an-
gelegt; alles andre eher. Aber wenn man ewig fo ftill-
liegen muÃŸte. immer auf dem RÃ¼cken . und die Augen an
der geweiÃŸten Zimmerdecke. fo geriet man zuleÃŸt auf alles
mÃ¶glihe. und auh auf das Nahdenken. An fih felbft
dahte nun Klare-Bel eigentlih nie. ftets nur indirekt.
Sie kannte im Grunde nur drei ernftlihe. fozufagen
hauptfÃ¤hlihe Gedanken. die Sammlung heifhten: Erik.
Jonas und die gefÃ¼rhtete Unordnung im Haushalt. Aber
es war merkwÃ¼rdig . wie viel man aus den dreien mahen
konnte. wenn man fie gefhickt kombinierte. Man hÃ¤tte
meinen kÃ¶nnen. es feien taufend.
Erik hatte vorhin alfo gefagt: die ShÃ¶nheit ftifte
keinen tiefern Shaden an. Ja. das war gewiÃŸ ein rehtes
GlÃ¼ck. Denn Erik war fehr empfÃ¤nglih fÃ¼r die ShÃ¶n-
heit. Shon. als fie noh gefund herumging. beunruhigte
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es fie. Sie felbft war glÃ¼ckliherweife fehr fhÃ¶n. aber fie
war blond. und ihr fhien es. als ob die Braunen ihn
ebenfalls intereffierten. GewiÃŸ hatte er fih ungezÃ¤hltemal
etwas verliebt. Aber nur ein einziges Mal erfhrak fie . -
fhrak fÃ¶rmlih auf aus aller bisherigen Freude. WÃ¤hrend
des zweiten Jahres auf der Jnfel. Da fing er an. fie
fo viel allein zu laffen; manhmal war es ihr. als ob fie
ihm niht mehr wie fonft genÃ¼ge. Er wurde auh wort-
karger. Und endlih - ja endlih that fie dann. was
er nie im Leben erfahren durfte: fie ging ihm heim-
lih nah. _
An einem weihen . dunkeln Aprilabend war's. Das
Meer lag regungslos. und am Himmel ftand das erfte
FrÃ¼hlingsgewitter. Sie fah ihn aus einem kleinen Haufe
.
hart an der DÃ¼ne heraustreten und an ihr vorbei. in
Gedanken verloren. heimgehen. Jn dem HÃ¤ushen wohnte
die merkwÃ¼rdigfte Frau auf der ganzen Jnfel. Bei allen
ftand fie in hohem Anfehen. wegen ihres Verftandes.
wegen ihrer Haltung in fhweren und wehfelvollen Shick-
falen. wegen eines feltenen ShaÃŸes von Weisheit und
Erfahrung. aus deffen FÃ¼lle fie fhÃ¶pfte . wenn ein feiner
.
liebevoller Menfhenkenner fie zum Sprehen brahte.
Es war Frau Larfen. eine lahme . fehzigjÃ¤hrige Frau.
Seit diefem Abend hegte Klare-Bel ein unbegrenztes
Vertrauen zu ihrem Mann. -
Erik verbrahte die erften Morgenftunden mit Jonas
in deffen Ghmnafium; gegen Mittag begab er fih in die
groÃŸe Hauptfhule fÃ¼r PiÃ¤dhen . die ziemlih entfernt lag.
Er war in eine vorÃ¼berfahrende Pferdebahn ein-
geftiegen. und an einer der leÃŸten Halteftellen fprang ein
Kollege zu ihm ein. Diefer fah erhiÃŸt aus. behielt nah der
Lou Andreas-Salome'. Ruth. 2
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BegrÃ¼ÃŸung den Hut in den .HÃ¤nden und fÃ¤helte fih mit
dem Tafhentuh.
..Wie geht es. Herr Matthieux?" fragte er Erik.
haftig atmend. ..hier in der Stadt ift der Mai fhon un-
ertrÃ¤glih. - wirklih. - wenigftens im Gehen. Und
dabei wagt man niht. den SommerÃ¼berzieher abzulegen;
jeden Augenblick erwartet man wieder von der Newa her
einen eifigen WindftoÃŸ. Ohne UebergÃ¤nge. ohne Normal-
temperatur. Ein mÃ¶derifhes Klima."
Er begleitete feine Worte mit fo vielen Geftikula-
tionen. daÃŸ man den Eindruck empfing. er werde fih nie
im Leben wieder abkÃ¼hlen. Erik betrahtete mit rafhem
Blick den ihm gegenÃ¼berfiÃŸenden. ungefÃ¤hr gleihalterigen
Mann. auf deffen entblÃ¶ÃŸtes. bereits ftark gelihtetes
Haupthaar die grelle Maifonne wie fpÃ¶ttifh von drauÃŸen
hereinfah.
..Ob das meine Zukunft hier ift? - der Mai unertrÃ¤g-
lih!" dahte er. und fagte laut: ..Jh muÃŸ geftehen. ih
habe eine ShwÃ¤he fÃ¼r diefen ruffifhen FrÃ¼hling. Er
mag unartig fein. vielleiht launifher und gefÃ¤hrliher wie
jeder andre. aber dafÃ¼r ift er ein Wunder. Er zÃ¶gert
fo lange und kommt dann fo unerwartet und fo unwahr-
fheinlih fhÃ¶n. daÃŸ man feinen Augen niht traut."
..Ja. ja. Wenn man Augen dafÃ¼r behalten kann.
Jh reife nah ShulfhluÃŸ immer nah Deutfhland zurÃ¼ck
und erhole mih von den ruffifhen WindftÃ¶ÃŸen und Ver-
hÃ¤ltniffen. Jh fhreibe an einem Werk. immer in den
Ferien in Deutfhland. Das ift meine Erholung. Da
bleibt fÃ¼r den Sommer wenig Ã¼brig. So geht es uns
eben allen - allen. die wir uns geiftig Ã¼berarbeiten
mÃ¼ffen."
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Erik fhwieg einen Moment . dann erwiderte er. wie
wenn er einen ftummen Gedanken beende. ruhig: ..Jh
weiÃŸ mih freilih nur fehr zum Teil als ,Geiftesarbeiter*."
..Ah. Sie meinen doh niht. weil Sie da drÃ¼ben. -
weil Sie etwas lange in lÃ¤ndlihen VerhÃ¤ltniffen -?
aber ih bitte Sie. bei Jhrem Wiffen und Jhrer Be-
gabung! Warum follten Sie niht auh noh ein Werk
fhreiben?"
Erik lahte. '
..Nein. fo meinte ih es niht. Niht daÃŸ ih drÃ¼ben viel-
leiht ein wenig verbauert fein kÃ¶nnte. Niht den Mangel
an BÃ¼hern. Denn wir - der Lehrer vor allen Dingen. --
arbeitet doh vorwiegend mit Menfhenmaterial. Wir ge-
hÃ¶ren fhon einigermaÃŸen auÃŸerhalb der Gelehrtenftnbe.
fheint mir. Mitten in das Leben hinein."
..Hm!" mahte der Kollege . ..ih finde. an die Men-
fhen kommt man doh nur fehr oberï¬‚Ã¤hlih heran. Es
bleibt wirklih nur die Shreibtifharbeit. Aber fagen Sie
doh mal: man fprah davon. daÃŸ Sie vor ein paar Mo-
naten eine Reihe von VortrÃ¤gen haben erÃ¶ffnen wollen?
Was war es damit?"
Eriks Augen verdunkelten fih.
..Nihts war es damit!" fagte er kurz. ..man hat
mir den Saal verweigert."
..Sehen Sie. - fehen Sie! das kommt von Jhrer
unbequemen Auffaffung des Lehrerberufs auÃŸerhalb der
Arbeitsftube. Man fÃ¼rhten daÃŸ Sie ein wenig lebhaft
werden kÃ¶nnten. Wir gehen hier ja eben alle mit ge-
bundenen HÃ¤nden . - Sie wiffen's doh! Aber mit Einem
follten Sie fih wirklih trÃ¶ften: es gibt hier ja gar keine
Nienfhen . unter denen irgend etwas zÃ¼nden und wirken
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kann. Es gibt nur das Volk. zn dem wir weder fprehen
dÃ¼rfen noh kÃ¶nnen. - und ein Publikum das fih amÃ¼-
fieren will."
Er hatte fih in Eifer gefprohen. Erik antwortete
niht. Die Pferdebahn hielt und beide ftiegen aus.
..Nun haben Sie noh neue Stunden an der NiÃ¤dhen-
fhule Ã¼bernommen!" nahm fein Begleiter das GefprÃ¤h
wieder auf. und wie er jeÃŸt langfam einherfhritt und das
StraÃŸenpï¬‚after durh feine Brille fixierte. fah er ebenfo
fhwerfÃ¤llig und verfonnen aus. wie vorhin haftig und
zerfahren. ..ja. da mÃ¶hte man Sie am liebften fÃ¼r alles
ausnuÃŸen! Sie hatten diefe Klaffe ja erft im Herbft an-
zutreten." _
..Es war aber Not am Mann. Auh wollte ih die
MÃ¤dhen kennen lernen. FÃ¼hlung gewinnen . ehe ih fie
im Herbft ganz Ã¼bernehme."
..Iiun . Sie werden es fatt kriegen. Wiffen Sie.
diefes Gefhleht ift entfeÃŸlih! Und niht das geringfte
Talent fÃ¼r Mathematik unter ihnen. Auh niht das ge-
ringfte. Rehnen kÃ¶nnen fie alle niht."
..Gott fei Dank!" fagte Erik.
..Nein . nehmen Sie es niht humoriftifh. Als MÃ¤d-
henlehrer verlernt man das Lahen. UnmÃ¶glih gefallen
Jhnen die Backfifhe in Jhrer Klaffe?"
..HÃ¼bfhe MÃ¤dels!" entfuhr es Erik beinahe; als er
aber die faft bekÃ¼mmerte Miene feines Begleiters ge-
wahrte. verfhluckte er es noh rehtzeitig und erwiderte nur:
..Sie bringen doh Anregung . Abwehslung. Sehen Sie
.
hier in meiner Lederrolle: ein ganzer StoÃŸ AuffaÃŸhefte.
Das kuriofefte Zeug. Sie gehen noh auf meinen Vor-
gÃ¤nger zurÃ¼ck; ih lieÃŸ fie mir nur geben. um mih zu
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orientieren. Auh habe ih eine wirklihe MerkwÃ¼rdigkeit
darunter gefunden."
..Da bin ih niht neugierig!" verfiherte der Kollege
von der Mathematik und kniff die Augen zu. ..wahrhaftig
niht. Aber Sie find ein -beneidenswerter Menfh. Von
Jhrem VorgÃ¤nger weiÃŸ ih. daÃŸ diefe blauen AuffaÃŸhefte
ihm bisweilen noh des Nahts AlpdrÃ¼cken verurfahten."
..Das war nur gerehte Strafe!" meinte Erik lahend.
wÃ¤hrend fie einen hohen Thorbogen durhfhritten und in
das ShulgebÃ¤ude eintraten. ..warum gab er auh Auf-
faÃŸthematm wie zum Beifpiel das leÃŸte hier: ,Ueber das
GlÃ¼ckâ€œ. Arme MÃ¤dels. die da in fhÃ¶nem Deutfh be-
fhreiben follen. was fie doh noh gar niht genoffen haben."
Sie blieben vor dem breiten fteinernen Treppen-
haus ftehen. das von der Flurhalle zu den Klaffen empor-
fÃ¼hrte. .
..Deutfh fhreiben lernen kÃ¶nnten fie doh jeden-
falls daran. und das ift ja wohl der Zweckj* bemerkte
der Kollege fteif. denn die leÃŸte Bemerkung hatte ihm
hÃ¶hlih miÃŸfallen . ..Jhr VorgÃ¤nger hat gewiÃŸ an kein
GlÃ¼ck gedaht. zu dem man die Shule verlaffen haben
muÃŸ. - Aber hier trennen fih wohl unfre Wege. Jh
meine: wÃ¶rtlih."
..Alfo auf Wiederfehen!"
..WÃ¼nfhe befte Anregung."
Erik ftieg hinauf und ging durh den hohen Hallen-
gang. an welhem die Klaffenzimmer lagen. Er Ã¶ffnete
eines derfelben und blickte auf feine Uhr. Noh war die
FrÃ¼hftÃ¼ckspaufe niht vorÃ¼ber. Die meiften MÃ¤dhen hatte
der Maifonnenfhein in den groÃŸen Shulhof gelockt; man
konnte fie durh das offene Fenfter unten paarweife herum-



gehen und fpielen fehen. Diht unter dem Fenfter. an
das er fih feÃŸte. ftand der Brunnen mit einer Holzbank;
dort mahte es fih eine Gruppe halberwahfener MÃ¤dhen
bequem. - das Kihern und ShwaÃŸen drang deutlih bis
zu Erik herauf. -
Jn den umliegenden Klaffen und auf dem Gang war
es ganz ftill; felten nur klappte eine ThÃ¼r oder wurde
ein Ruf laut. Auf den zur HÃ¤lfte niedergelaffenen Fenfter-
rouleaux briitete die Sonne und einzelne Brummï¬‚iegen
furrten um ein paar Brotkrumen auf den ftaubigen
Pulten.
Erik hatte die blauen Hefte -hervorgezogen und blÃ¤tterte
darin. wobei er jedoh von Zeit zu Zeit einen Seufzer
ausftieÃŸ. Jm Grunde waren dies wirklih reht lang-
weilige Shulhefte. Solh ein Backfifh ift intereffant. ohne
Zweifel. er ift als Menfh. als Weib. als Backfifh inter-
effant. und eine Welt fÃ¼r fih; aber von alledem kommt
in den ShulauffaÃŸ nihts hinein. Kein Wunder! Jft
es niht fhlieÃŸlih ebenfo mit allen gefhriebenen BÃ¼hern
der Welt? Jft niht der kleinfte Ausfhnitt des wirklihen
Lebens taufendmal reiher. auffhluÃŸgebender?
Er ftand auf und warf einen Blick auf die lahende.
fhwaÃŸende MÃ¤dhengruppe am Brunnen. Diejenigen.
welhe er von feinem Standort fehen konnte. gehÃ¶rten
fiher feiner neuen Klaffe an. hatten alfo die langweiligen
AuffÃ¤ÃŸe auf dem Gewiffen. Er verzieh fie ihnen. wÃ¤h-
rend er fie fo anblickte. - diefe frifhen GefhÃ¶pfe. die
noh das Vorreht befaÃŸen. ohne ShÃ¶nheit fhÃ¶n zu fein.
Es waren ganz beftimmte Thpen unter ihnen leiht zu
unterfheiden. obgleih fie verfhiedenen NationalitÃ¤ten an-
gehÃ¶rten. Drei Sprahen fhwirrten durheinander. Er
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unterfhied am deutlihften den mehr hausfraulihen und
den mehr weltlihen Thpus. Beide befaÃŸen etwas An-
ziehendes. - fowohl diefer fhelmifhe Bltch der fo weib-
lih ahnungsvoll unter den forgfÃ¤ltig gekrauften Stirn-
lÃ¶ckhen hervorlugte. als auh der fanfte. fittfam ftille
Angenauffhlag unter dem Madonnenfheitel. .Das eigent-
lih kindlihe Genre war unter diefen Backfifhen faft gar
niht mehr vertreten. Und vielleiht deshalb auh fo wenig
Urthpifcljes im ganzen . wenig Jndividuelles. - man konnte
fie fhon klaffifizierew fie waren fhon feft geprÃ¤gt durh
ihre Umgebung . in der fie erzogen wurden. in der es aber
keine geborenen Erzieher und Menfhenfifher nah Eriks
Jdeal gab. fondern nur gewÃ¶hnlihe Amts- und Standes-
perfonen.
UnwillkÃ¼rlih fuhte feine Hand zwifhen den Heften.
als wÃ¼nfhe er fih felbft LÃ¼gen zu ftrafen. Ja. hier ftand
die ..MerkwÃ¼rdigkeit" unter den AuffÃ¤ÃŸew + etwas hÃ¶hft
Jndividuelles jedenfalls.
Anftatt des vorgefhriebenen Titels ..Ueber das GlÃ¼ck"
trug er die Ueberfhrift ..Seligkeit!" - und wie ein
Sehnen und Jauhzen klang dem Lefenden etwas von
diefer Ueberfhrift aus jeder Zeile entgegen. Er war niht
'in vernÃ¼nftiger . oder doh wenigftens korrigierbarer Profa
gefhrieben . fondern in Werfen. - in gÃ¤nzlih unkorrigier-
baren und wilden Verfen. in denen die Sprahe ReiÃŸaus
genommen hatte. TroÃŸdem wirkten diefe Verfe. fo fehler-
haft fie hingefhrieben waren. Oder vielmehr: hingetrÃ¤umt.
Denn im Grunde glih diefes einem unklaren Traum.
einem bloÃŸen Gedankenftammeln . einem Sihauflehnen
gegen Wort und Logik aber es fteckte eine mit fih fort-
reiÃŸende GefÃ¼hlsmaht darin. Man wurde im hÃ¶hften
Â»Z-



Grade ungeduldig bei der LektÃ¼re. aber man wurde auh
vom ungeduldig drÃ¤ngenden Wunfhe Ã¼berfallen . dem. der
hier trÃ¤umte und ftammelte. mit Gewalt die Zunge zu
' lÃ¶fen. daÃŸ er AuffhluÃŸ gÃ¤be Ã¼ber feine Seele. Solhe
Verfe mohte die heilige Therefe als Kind gedihtet haben.
ehe fie ihre Vifionen auf Gott bezog . dahte Erik. Welhe
von denen im Hof mohte das fein? _
Einzelne Worte tÃ¶nten laut und erregt zu ihm herauf
nnd riffen ihn aus dem Lefen auf.. Er hÃ¶rte eine von
den PiÃ¤dhenftimmen mit grÃ¶ÃŸter Energie fagen: ..Er
muÃŸ unglÃ¼cklih fein. Jil) will es fo. So unglÃ¼cklih
wie nur mÃ¶glih. Sonft thue ih es niht."
..Nein . nein. dagegen bin ih ganz!" rief eine andre
in mitleidigem Ton.
..LH ih wÃ¤re fhon dafÃ¼r." fuhte eine dritte zu ver-
mitteln. ..wenn es nur fÃ¼r eine Weile ift. Denn fpÃ¤ter.
da heiratet fie ihn ja dafÃ¼r."
..Heiratet?" fragte die erfte Stimme erftaunt. ..nein.
ih denke niht daran! Er ift und bleibt unglÃ¼cklich fage
ih euh. Ein fÃ¼r allemal. Aber heiraten werde ih ihn
niht."
Erik fiel das Heft aus der Hand. Er ftÃ¼ÃŸte fih auf
das Fenfterbrett und fah vorfihtig hinab. Er hÃ¤tte gern
gewuÃŸt. wie das graufame GefhÃ¶pf ausfah. das den Un-
glÃ¼cklihen lebenslang gemartert wiffen wollte und ihn niht
einmal heiratete.
Aber fie faÃŸ offenbar diht an der Hansmauer und
war von den andern fo umftellt . daÃŸ Erik fih niht tiefer
hinabbeugen konnte. ohne von unten her gefehen zu werden.
Er erblickte nur zwei fhmale. weit vorgeftreckte FÃ¼ÃŸe in
ausgefhnittenen Shuhen und dunkeln StrÃ¼mpfen.



JeÃŸt zwitfherten alle fo durheinander. daÃŸ man
nihts verftand.
Dann fagte ein bildhÃ¼bfher . dunkelhaariger Baclfifch
wÃ¤hrend er herzhaft in einen Apfel hineinbiÃŸ: ..Jh finde
es wirklih komifh von dir. Denn wozu haben wir ihn
fonft mit fo vielen und befondern Eigenfhaften aus-
geftopft. wenn du ihn doh niht nimmft? Er hat doh
das Allerbefte abbekommen. Wenn er nur edel und un-
glÃ¼cklih fein foll. fo hÃ¤tte er auh gewÃ¶hnliher bleiben
kÃ¶nnen. .- meint ihr niht?"
..LaÃŸ fie doh. Wjera. du follft fehen. fie hat im ftillen
fhon wieder etwas Neues vor. - vielleiht was viel
ShÃ¶neres/ meinte ein kleines. blondes MÃ¤dhen in zier-
lih geftickter LaÃŸfhÃ¼rze . ..und wenn ihr fie niht in Ruhe
laÃŸt. fo fagt fie es uns am Ende niht."
..Haft du was? Haft du was? Jft es fhÃ¶n?" fhrieen
fie erwartungsvoll.
..Es ift nihts fÃ¼r euh! Aber von allen die aller-
fhÃ¶nfte MÃ¤rhengefhihte!" erklÃ¤rte die Angeredete an der
Hausmauer . ..kennt ihr die Verfe von Uhland?" Und fie
begann mit einer weihen Stimme zu deklamieren:
â€žJn Liebesarmen ruht ihr trunken.
Des Lebens FrÃ¼hte winken euh;
Ein Blick nur ift auf mih gefunken.
Doh bin ih vor euh allen reih.
Das GlÃ¼ck der Erde miff' ih gerne
Und blick'. ein MÃ¤rtyrer. hinan.
Denn Ã¼ber mir. in goldner Ferne
Hat fih der Himmel aufgethan.â€œ
Sie laufhten mit ganz feierlihen Gefihtern. bis die
leÃŸten Worte . gedÃ¤mpft. in einer Art von fhwÃ¤rmerifher
Andaht. verklangen.
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..Huh!" fagte die hÃ¼bfhe dunkle Wjera. ordentlih
ergriffen. und eine zweite fÃ¼gte befiegt hinzu: ..Ja. dann
freilih -"
Aber die. welhe deklamiert hatte. lahte nur. Sie
lahte fo von innenherans. fo frifh und mit fo Ã¼ber-
zeugenden Trillern in der Kehle. daÃŸ Erik oben an feinem
Fenfter beinahe angefangen hÃ¤tte. mitzulahen. und fih
plÃ¶ÃŸlih mit ihr wie im Bunde fÃ¼hlte. Auh von den
MÃ¤dhen begannen einige zu kihern. Aber die meiften
vcrftimmte es.
..Du haft gar keinen Lebensernft!" fagte die Erfte
der Klaffe ftrafend. eine andre aber behauptete fogar:
..Sie hat kein Herz. Sie verlaht ihre eigene Sahe. und
tms mit."
Nur das blonde niedlihe ?MÃ¤dhen fhien fih zÃ¤rt-
lih an- die Lahende zu fhmiegen und erinnerte fie:
..Du haft doh verfprohen. uns den ,UnglÃ¼cklihem end-
lih zu zeigen. Willft du es heute auf dem Heimweg
than?"
..Ja. das will ih. Denn ih will ihn euh Ã¼berlaffen.
Maht ihn fo glÃ¼cklih. als ihr wollt."
..Alfo denkft du an einen andern?"
Die Glocke. die zum Klaffenbeginn lautete. unterbrah
das Geplauder in diefem kritifhen Augenblick. Arm in
Arm fhlenderten fie gemÃ¤hlih ins ShulgebÃ¤ude hinein.
Die fhmalen FÃ¼ÃŸe aber lagen noh ausgeftreckt in der
Sonne.
..JeÃŸt muÃŸ ih fie fehen kÃ¶nnen.â€œ dahte Erik und
beugte fih mit ernftem Gefiht vor. Das GefprÃ¤h der
MÃ¤dhen hatte ihn ganz betroffen gemaht.
Und er fah fie.
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Gegen die grau getÃ¼nhte Hausmauer nahlÃ¤ffig zurÃ¼ck-
gelehnt. die Arme hoh Ã¼ber dem Kopf verfhrÃ¤nkt. faÃŸ fie
auf einem nmgeftÃ¼lpten RegenfaÃŸ. das. in diefem beliebten
Brunnenwinkeh gelegentlih als SiÃŸbank benuÃŸt wurde.
Sie trug das entfhieden afhblonde. glanzlofe Haar offen.
fo daÃŸ es. weih und lockig. in einiger Vertuirrung. ihr
Ã¼ber Bruft und Shultern fiel. Das tiefrote BÃ¤ndhen
.
welhes es wohl am Hinterkopf zufammenhalten follte.
war hinabgeglitten und bewegte fih leife im Luftzug. Es
war der einzige bunte Punkt und Shmuck am Bilde.
Denn die ganze fhmÃ¤htige Geftalt fteckte in einem lofen.
graublauen Gewande. das keinerlei Aehnlihkeit mit den
hÃ¼bfh gearbeiteten Kleidern. Miedern. Shleifen und
ShÃ¼rzen der andern aufwies. Ueber den fhmalen HÃ¼ften
durh einen einfahen LedergÃ¼rtel kittelartig gefhloffen
.
lieÃŸ es zwifhen den weihen Falten kaum den zarten
AnfaÃŸ der Bruft erkennen und verlieh dem MÃ¤dhen etwas
fonderbar Knabenhaftes. Aber darÃ¼ber erhob fih ein
nnregelmÃ¤ÃŸiges Gefihthen . das geradezu anfteckend in
feinem ausgelaffenen Uebermut wirkte. Wie' fie fo dafaÃŸ.
den OberkÃ¶rper zurÃ¼ckgebogen . die ziemlih dunkeln Augen
leuhtend erhoben. die Lippen. wie in beginnendem Ge-
lÃ¤hter oder wie in verlangendem Durft. halb geÃ¶ffneÃŸ
fo daÃŸ unter der zu kurzen und ftark gefhweiften Ober-
lippe die weiÃŸen ZÃ¤hne hervorfhauteiy - da mahte fie
den Einbruch als bÃ¤ume fie fih auf in Ã¼berfhÃ¤umender
Lebensluft. bereit. jeden Augenblick jancljzend Ã¼ber alle
StrÃ¤nge zu fhlagen. - faft unwillkÃ¼rlih dahte man fih
einen Thhrfnsftab in die hinanfgeftreckten verfhlungenen
HÃ¤nde. - und der Bachnsknabe war fertig.
Als fie fih rafh und unvermittelt aufrihtete und
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ins Haus fprang. erhob fih Erik aus feiner vorgebeugten
Stellung am Fenfter und raffte haftig feine Hefte zu-
fammen. WÃ¤hrend er den Weg in feine Klaffe antrat.
kam ihm ein Lahen Ã¼ber feine eigene VerduÃŸtheit. Zwei
LÃ¤mmer in feiner Herde gehÃ¶rten jedenfalls niht dem
langweiligen Durhfhnitt an: die heilige Therefe. und dann
diefer arge Shlingel und Taugenihts.
Jm Hallengang war es inzwifhen von allen Seiten.
in allen Ecken lebendig geworden. und einige Minuten
lang fhwirrte es dort durheinander gleih einem MÃ¼cken-
fhwarm in der Maifonne. Dann fhwÃ¤hte der LÃ¤rm
fih ab. die KlaffenthÃ¼ren fielen ins ShloÃŸ; hie und da
eilte noh ein NahzÃ¼gler an feinen PlaÃŸ; einzelne Lehrer.
fÃ¤mtlih in ihrem dunkelblauen Frach der an diefen Shulen
uorgefhriebenen Uniform. fhritten grÃ¼ÃŸend aneinander
vorÃ¼ber oder blieben. ein paar Worte wehfelnd. im Gange
ftehen. Jn Erik-s Klaffe war alles fhon mÃ¤ushenftill
und in fhÃ¶nfter Ordnung beifammen . als er mit belebtem
Gefihtsausdruck hereintrat. Einen Augenblick lang lieÃŸ
e13 auf dem Katheder ftehend. feinen Blick Ã¼ber die blonden
und braunen MÃ¤dhenkÃ¶pfe fhweifen. die faft alle mit
lebhaften und aufmerkfamen Augen zu ihm auffhanten.
Obgleih er erft zum zweitenmal auf diefem PlaÃŸ und
feinem jungen Auditorium gegenÃ¼berftand. fÃ¼hlte er doh
fhon fehr deutlih die Stimmung der Shmpathie. die ihm
aus allen diefen Augen entgegenleuhtete. Er verdankte
fie feinem eigenen Entgegenkommen. Denn die da merkten
reht wohl das thatfÃ¤hlihe Jntereffe. das er ihnen als
Lehrer zubrahte - den Blonden wie den Braunen . den
Klugen wie den Dummen. den Willigen wie den Wider-
fpenftigen. Welhe Fehler er auh befiÃŸen mohte. einen
K
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wenigftens befaÃŸ er niht: feinen Unterriht als eine leb-
lofe Pï¬‚ihtmafhine zu abfolvieren.
Erik fhob die blauen Hefte an den Rand des Katheder-
pultes und fagte . fih niederfeÃŸend: ..Die Hefte kÃ¶nnen
wieder verteilt werden. Sie find zum grÃ¶ÃŸern Teil reht
bedauerlihen Jnhalts. Hoffentlih lautet die FortfeÃŸung
viel beffer. Jn Bezug auf einen AuffaÃŸ darin mÃ¶hte ih
aber eine Erkundigung einziehen."
Er fhlug den Deckel des oberften Heftes zurÃ¼ck und
fragte . den Namen ablefend: ..Wer ift Ruth Delorme?"
Die Aufgerufene fhien diefe Frage erwartet zu haben;
fie hatte fih bereits erhoben. ehe ihr Name von feinen
Lippen fiel.
_ Er rihtete einen beftÃ¼rzten Blick auf fie.
der Bachusknabe aus dem Shulhof.
JeÃŸt freilich mahte fie den kuriofen Eindruck niht
mehr fo ganz. Das ordentlih zufammengenommene Haar
und der ..Klaffenernft" auf ihrem Gefiht ftÃ¶rte ihn. -
vielleiht auh. daÃŸ fie die Augen niedergefhlagen hatte.
Am liebften wÃ¤re Erik ihr mit der Hand Ã¼ber das Ge-
fiht gefahren. wie um eine Maske abzuftreifen. damit er
darunter die wirklihe Ruth zu fehen bekÃ¤me. Aber das
wÃ¤re dann der mutwillige . lahende Junge von vorhin
gewefen. - und das deckte fih fo wenig mit der Vor-
ftellung. die der AuffaÃŸ von ihr weckte. Das wunder-
lihe GefhwÃ¤ÃŸ der MÃ¤dhen am Brunnen fiel ihm ein.
..UnmÃ¶glih!" entfuhr es ihm.
Sie fah verwundert auf.
..Doh!" fagte fie.
..Das kann fie! fie kann Verfe mahen!" riefen einige
Stimmen. Man konnte es ihnen anhÃ¶ren. wie ftolz fie
Es war
*x
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auf diefe Shwarzkunft waren. und wie intereffant fie das '
unerwartete Jntermezzo fanden.
..Verfe. - das ift ja mÃ¶glih." gab Erik zurÃ¼ck.
..auch find fie keineswegs fhÃ¶n. Ganz im Gegenteil.
Aber ein ShulmÃ¤dhen -"
Er brah etwas verlegen ab und Ã¤rgerte fih. Die
Bemerkung war auh gar zu einfÃ¤ltig. ShulmÃ¤dhen
waren fie ja alle. und eine von ihnen muÃŸte es doh
gewefen fein. MuÃŸte? Da kam ihm ein Gedanke: viel-
leiht ift es gar kein felbftÃ¤ndiger AuffaÃŸ?
Er blÃ¤tterte im Heft zurÃ¼ck. ..Es ift noh ein frÃ¼herer
AuffaÃŸ darin. Etwas Litterarhiftorifclfes. Der fÃ¤llt ftark
dagegen ab. Lauter mÃ¼hfam nahgezogene Linien - und
falfhe Linien. Es geht die Sage. daÃŸ bei den AuffÃ¤ÃŸexi
niht immer fremde Hilfe verfhmÃ¤ht wird. Sollte das
niht die LÃ¶fuug des RÃ¤tfels fein?"
WÃ¤hrend er aber noh fprah. war er fhon Ã¼ber-
zeugt. daÃŸ er fih irrte. und daÃŸ fie fogleih auftroÃŸen
und mit beleidigtem Stolz behaupten werde. ihr habe
niemand geholfen.
JeÃŸt fhÃ¼ttelte fie auh wirklih den Kopf und fagte:
..Niir hilft niemand."
Aber wieder fhaute er betroffen auf. Wie klang
das! Gerade fo. als habe fie unter ThrÃ¤nen gefagt: ..Jch
bin ja fo mutterfeelenallein!" Ein ftiller Ton war darin.
der ihn rÃ¼hrte. - etwas fo ganz Neues. Unerwartetes.
das er wieder mit dem Ã¼brigen niht zufammenreimen
konnte.
Es litt ihn plÃ¶ÃŸlih niht mehr auf dem Katheder.
in der ruhigen Haltung des Lehrers. Ein zwingendes
GefÃ¼hl von Jntereffe fand gleihfam feinen Ausdruck
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darin. daÃŸ er herabftieg und zu ihr hintrat an die Bank.
in die Mitte der Ã¼brigen.
Als er diht vor ihr ftand. ward er fih einer Ueber-
eilung bewuÃŸt und kehrte. wenn niht zum Platz fo doh
zur Rolle des Lehrers zurÃ¼ck.
..Jn der Aenderung des Titels und der Anwendung
von Werfen liegt eine auffallende Abweihung vom Vor-
gefhriebenen; hier galt wohl eine Ausnahme. die mein
VorgÃ¤nger mahte?" fragte er.
..Er zog fie vor! fie durfte thun. was fie wollte!"
fhrieen einige. .
..Sie gehÃ¶rt niht mehr zur Shule! Sie kommt nur
zu einigen Stunden!" riefen andre.
..Jh gehe bald fort." fagte Ruth.
..Fort? Vom Ort?" fragte er. und ein brennendes
Bedauern Ã¼berfiel ihn.
Sie hob die Augen.
..Nein. Nur aus den Stunden."
Wie beider Blicke fih trafen. fah er ihr Gefiht auf-
leuhten. Niht nur die Augen thaten's. das Leuhten
ging Ã¼ber Stirn und Augen. wie ein LÃ¤heln . obfhon
fie ernft blieb. Der ..Klaffenausdruck" fiel von ihren
_ZÃ¼gen wie ein vorgehaltener Shleier. '
Er gab ihr einen Wink daÃŸ fie fih feÃŸen mÃ¶ge.
..Das ift fehr fhade." meinte er dann. ein paarmal
auf und ab gehend. und es war ihm felbft niht klar.
fÃ¼r wen es eigentlih fhade fei. ob fÃ¼r den Lehrer . oder
fÃ¼r die ShÃ¼lerin . oder fÃ¼r beide. Doh feÃŸte er rafh
hinzu: ..Es ift zu frÃ¼h. Ein Zeihen von Reife ift der
AuffaÃŸ niht."
Dann rihtete er. mit dem Aufnehmen des Unter-
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rihts. keine Bemerkung mehr an fie. vermied es auh
wÃ¤hrend der Stunde ihren Namen aufzurufen. obgleih
es ihn befhÃ¤ftigte. daÃŸ fie fortgehen wollte. Aber er
begriff. daÃŸ diefes lebhafte Jntereffe an einem merk-
wÃ¼rdigen Kinde. wenn es auh ausfhlieÃŸlih den Erzieher
in ihm reizte. von ihm felbft erft vÃ¶llig beherrfht werden
und in ihm felbft fih erft vÃ¶llig geklÃ¤rt haben muÃŸte.
ehe daran zu denken war. ihm vor einigen DuÃŸend neu-
gieriger MÃ¤dhenaugen nahzugeben. Er kannte fehr wohl
die Ã¼blihen ShwÃ¤rmereien fÃ¼r den Lehrer . zweifelte auh
niht daran. daÃŸ auh er bereits Gegenftand folher
ShwÃ¤rmereien fei. hielt aber doh mÃ¶glihft daran feft.
daÃŸ fein eigenes Benehmen ihn niht verriete. wenn ein-
mal eine kleine ShÃ¼lerin Eindruck auf ihn mahte. -
was doh unvermeidlih gefhah unter Menfhen von Fleifh
und Blut.
Ruth faÃŸ ftill auf ihrem PlaÃŸ und folgte feinen
Worten und Bemerkungen mit vertrÃ¤umten Augen. Sie
war eine ziemlih zerftreute ShÃ¼lerin. und fo nahm fie
auh jeÃŸt im Grunde nihts von dem auf. was er vor-
trug. fondern merkte fih nur die Art. wie er vortrug.
und die ihm eigentÃ¼mlihe GebÃ¤rde der Hand dabei. DaÃŸ
er fhmale. nervige HÃ¤nde von edler Form befaÃŸ. daÃŸ
fie aber leiht gebrÃ¤unt waren. wie bei einem. der fih
viel der Luft und Sonne ausgefeÃŸt hat. merkte fie -
und es kam ihr wie ein Widerfpruh vor. der fie be-
fhÃ¤ftigte. Die breite. etwas fteile Linie feiner Shultern
prÃ¤gte fih ihr ein. wie ein Bild. und dann. daÃŸ ihm das
Haar beim Sprehen in einem ftraffen. kleinen BÃ¼fhel
in die Stirn fiel. und er es ftets mit einem kurzen Ruck
zurÃ¼ckwarf. wobei der Kopf ein wenig hohmÃ¼tig oben
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blieb. Es war knrzgehaltenes. fhlihtes. dihtes Haar.
und es Ã¤rgerte fie fÃ¶rmlih. daÃŸ es fih nirgends ein
klein biÃŸhen locken wollte - nur ein biÃŸhen; in Ge-
danken lieÃŸ fie ihm lange Locken wahfen; die fahen aber
drollig' aus. und fo -fhnitt fie fie ihm wieder ab.
DarÃ¼ber muÃŸte fie lahen; fie hÃ¤tte faft laut aufgelaht.
und der Siherheit halber ftÃ¼ÃŸte fie den Mund auf die
HÃ¤nde.
Aber bei alledem fah _fie niht aus. als ob fie fih
in lofem Mutwillen mit folhen AeuÃŸerlihkeiten befhÃ¤ftige
.
fondern als finne fie angeftrengt und ganz in fih vertieft
einem fhwierigen Problem nah. So hatte fie fhon
neulich in feiner erften Stunde . dagefeffen. von ihm un-
bemerkt.
Ruth mahte noh immer dasfelbe vertrÃ¤nmte . nah-
denklihe Gefiht. als nah Beendigung des Unterrihts
ein ganzer Shwarm von MÃ¤dhen fih zum Heimgehen
um fie drÃ¤ngte. Sie hatte diefen Augenblick kaum er-
warten kÃ¶nnen. denn nun follte Ruth ihnen ja den ..Un-
glÃ¼cklihen" zeigen. der aller Phantafie beherrfhte. Arm
in Arm. hintereinander. und mit den Ranzen fhlenkertid.
gingen fie lahend und fhwaÃŸend die StraÃŸe hinab und
bogen in den Newskh Profpekt ein. Ruth vorauf und
ohne auf fie zu ahten. Einige fahen fih vorfihtig um.
ob ihnen auh niemand folge. auf den Wegen. die Ruth
fie fÃ¼hren follte; aber die StraÃŸe war ziemlih menfhen-
leer. nur ein paar DienftmÃ¤dhen . die den VerwÃ¶hnteften
den Shnlfack trugen. folgten in befheidener Entfernung.
und hinter diefen fah man Erik herankommen.
..Eigentlih ift die Ruth doh eine GlÃ¼cklihe!" fagte
die hÃ¼bfhe Wjera zu ihrer Nahbarin. ..daÃŸ fie folhe
LouAndreas-Salome'. Ruth. 3
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Gefhihten treiben kgnn. Jh glaube. ihre Verwandten
kÃ¼mmern fih gar mht-darum. Ja. es ift ganz anders.
wenn man noh Eltern hat."
..PfuÃŸ fhÃ¤me dih!" empÃ¶rte fih das BiÃ¤dhen. das
neben ihr ging. und ftieÃŸ fie mit der FrÃ¼hftÃ¼cksbÃ¼hfe in
die Seite. ..es ift doh ein fhrecklihes UnglÃ¼ck. feine
Eltern fo frÃ¼h zu verlieren. Die arme Ruth! Denke
nur. wo fie von ganz klein auf fhon alles gewefen ift.
- in Belgien und Deutfhland. und immer unter faft
Fremden."
..Ja. da kommt man eben auh weit herum." be-
harrte der gemÃ¼tlofe Backfifh. ..fogar in einer Shweizer
Penfion ift fie gewefen. Und gerade da mÃ¶hte ih fo
gern hin."
..Sogar in einem Glaspalaft hat fie einmal ge-
wohnt." behauptete eine von ihnen etwas unfiher.
Ein fhallendes GelÃ¤hter erhob fih.
..Ja. im Traum! Das ift doh nur ein MÃ¤rhen.
das fie erzÃ¤hlt hat. HÃ¶re nur. Ruth. das hÃ¤lt fie fÃ¼r
Ã¤lliirklihkeit !"
..Da kommt er!" fagte Ruth mit einemmal.
Das Wort fiel wie ein Shrotkorn in einen Haufen
lÃ¤rmender SpaÃŸen. Jm erften Augenblick ftoben fie faft
ciuseinander. aber dann fammelten fie fih wieder. rÃ¤u-
fperten fih. zupften an ihren Kleidern. reckten die HÃ¤lfe.
und die meiften von ihnen wurden rot.
..Hier. der Blonde."
..Nein! Der Herr im Chlinderhut."
Es war keiner von beiden. Ruth blickte ernfthaft
geradeaus. und einem Herrn ins Gefiht. der auf fie zu-
fhritt. Ein junger. brÃ¼netter Mann. im hellen Sommer-
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Ã¼berzieher. mit etwas' verlebten ZÃ¼gen . einem kleinen
Shnurrbart und mandelfÃ¶rmigen Augen.
Er fhien wie gefhaffen zum Helden der TragÃ¶die . -
darÃ¼ber waren alle einig. Aber wÃ¤hrend fie ihn noh
anftarrten. wie ein Meerwunder . paffierte vor ihren Augen
das Ungeheuerlihe. woran fie eigentlih doh niht im
Ernft geglaubt hatten: Ruth grÃ¼ÃŸte ihn; ganz ernfthaft
grÃ¼ÃŸte fie ihn. ohne eine Miene zu verzieheiu aber doh -
fo' wie einen alten Bekannten.
Ein halbes LÃ¤cheln glitt Ã¼ber fein Gefiht; er hatte
fie feft fixiert. jeÃŸt griff er eilig an den kleinen runden
Filzhut und grÃ¼ÃŸte wieder. Ziemlih vertraulih that
er das.
Die hÃ¼bfhe Wjera fhrie faft auf vor Ueberrafhung
und VergnÃ¼gen; fie war feuerrot geworden. und um ihrer
Herzensbewegung Herr zu werden. muÃŸte fie ihre Be-
gleiterin unwillkÃ¼rlih in den Arm kneifen. Ein paar von
den andern aber hielten fih von der Gruppe etwas ge-
trennt. fie genierten fih fihtlih. gingen verlegen neben
dem Trottoir auf dem StraÃŸendaumi einher und fhlugen
die Augen nieder. Doh fand der heldenhafte Unbekannte
noh eine betrÃ¤htlihe Anzahl unter ihnen. die mit Augen
und Mienen das Spiel fortfeÃŸten. WÃ¤hrend er mit ganz
verlangfamten Shritten an ihnen vorÃ¼berging. ï¬‚ogen
Blicke und LÃ¤heln zu ihm hinÃ¼ber. empfingen deutlihe
Antwort und wurden wiederholt. Ein paar KÃ¶pfe drehten
fih auh noh nah ihm um. und auh er wurde niht
mÃ¼de. zurÃ¼ckzufehen.
..Nein! Das ift aber zu arg!" brah eine von den
Sittfamen auf dem StraÃŸendamm los. ..es ift geradezu
fÃ¼ndhaft!"
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. ..Ah. du liebe Tugend! Wir find es ja gar niht
gewefen. die angefangen haben. Ruth hat es.gethan.
Sie hat ihn gegrÃ¼ÃŸt. Wenn fie jeÃŸ( auh fo gleihgÃ¼ltig
drauf los geht. als ginge es fie nihts an."
'..Ja. was fhadet es denn auh?" verteidigten meh-
rere ihr Benehmen etwas betreten.
..GewiÃŸ fhadet es. - abgefehen davon . daÃŸ es fÃ¼nd-
- haft ift." behauptete die Sittfame. ..haft du nie gehÃ¶rt.
daÃŸ man niht geheiratet wird. wenn man ein VerhÃ¤ltnis
gehabt hat?"
..Jm fie hat ganz reht; es bringt uns in VerrnÃŸ"
half ihr eine zweite ..und der da wÃ¼rde euh gewiÃŸ niht
heiraten . bildet euh das ja niht ein. Er kann euh ja
auh gar niht alle heiraten!" feÃŸte fie fhlagend hinzu.
Einzelne fuhten zwifhen den Streitenden zu ver-
mitteln.
..Es ift doh alles nur Unfinn. Eine bloÃŸe Phan-
tafiegefhihte. Alfo laÃŸ doh! Morgen in der FrÃ¼hftÃ¼cks-
paufe fpielen wir mit verteilten Rollen weiter . dann ift
wieder eine von uns der edle UnglÃ¼cklihe . und alle Ge-
fahr ift vorbei."
..Nein . nnn ift es keine bloÃŸe Phantafiegefhihte mehr.
Du hÃ¤tteft ihn uns niht zeigen follen . Ruth."
Diefe zuckte ungeduldig die Ahfeln.
..Das kann ih niht fo trennen. Wenn wir's fpielen
.
'' leben wir's ja auh. Aber maht es doch wie ihr wollt."
fagte fie zerftreut.
..Nein . erft muÃŸt du es weiter ausdenken. Eigentlih
ift es auh fehr luftig. Gerade als ob man zweimal lebt:
einmal zu Haufe und in der Shule - und dann noh
einmal ganz wo anders. wo alles gerade fo ift. wie man
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es fih ausdenkt. - Aber diefen Weg wollen wir lieber
niht wieder gehen."
..Ah. feid ihr Feiglinge!" rief Wjera dazwifheu.
die fih bis jeÃŸt am Streit-niht beteiligt hatte, weil fie
fih noh mit dem ..UnglÃ¼cklihen" zu thun gemaht. der
irgendwo an einer StraÃŸenecke ftehen geblieben war . ..ih
finde diefe Gefhihte taufendmal intereffanter. als all
die Phantaftereien drum herum. Was hat man denn
von denen? Sie amÃ¼fieren uns nur. weil man uns ein-
gefperrt hÃ¤lt!"
Ueber ihrem Hin- und Herredcn beahteten fie es
gar niht. daÃŸ fie an Ruths Wohnung am JfaaksplaÃŸ
angelangt waren. das heiÃŸt. daÃŸ die meiften von ihnen
fih reht betrÃ¤htlih von ihrem eigenen Heim entfernt
hatten. Sie liefen gewohnheitsmÃ¤ÃŸig mit. wie eine
Hammelherde . Ruth felbft aber war geradeswegs nah
Haufe gegangen. JeÃŸt blieb fie zaudernd ftehen undâ€œ
kÃ¤mpfte zwifhen der Lnft. nah einer SeitenftraÃŸe umzu-
biegen. und der NÃ¶tigung. zur gewÃ¶hnlihen Stunde bei
ihren Verwandten einzutreten. Bis zu Tifh blieb noh
viel Zeit. einen Vorwurf zog fie fih niht zn. und was
ihr jest vorfhwebte. war fÃ¼ÃŸ und lockend gleih einem
FrÃ¼hlingsmÃ¤rhen.
Aber es gab da etwas andres. das fie znrÃ¼ckhielt:
wenn fie jeÃŸt hineinging. fo blieb fie. wie immer . gÃ¤nz-
lih unbemerkt und unbeahtet im ganzen Hauswefen;
wenn fie dagegen bis zum fpÃ¤ten Mittageffen fortblieb.
fo wurde fie vielleiht bemerkt . befragt. belÃ¤ftigt. Und
das entfhied.
Wie eines jener kleinen Jnfekten. welhe zum ShuÃŸ
_vor feindlihen MÃ¤hten die Farbe des Holzes oder des
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Laubes annehmen. auf dem fie fiÃŸen. fo verhielt fih.
halb unbewuÃŸt. auh Ruth gegenÃ¼ber ihrer Umgebung.
Es war ihre Art fih zu wehren.
Ruth lÃ¶fte fih aus der fhwaÃŸenden MÃ¤dhengruppe
und verfhwand hinter den hohen ThÃ¼rï¬‚Ã¼geln eines um-
fangreihen fteinernen GebÃ¤udes. vor dem ein Soldat
Wahe ftand. Eine Abteilung des Kriegsminifteriums lag
darin. nebft mehreren groÃŸen Kronswohnungen. von denen -
Ruths Onkel. der Staatsrat war. eine inne hatte.
Jhr Verfhwinden gab das Signal zum allgemeinen
Aufbruh. JeÃŸt erft erfhraken manhe Ã¼ber die lange
BerfÃ¤umnis und fuhten laufend eine Pferdebahnlinie zu
erreihen oder unterhandelten mit den Drofclfkenkutfhern.
welhe fofort. laut fhreiend und fih gegenfeitig nah MÃ¶g-
lihkeit unterbietend. fie umringten.
Bis morgen vermiÃŸten fie Ruth niht mehr; fie hatten
fih ausgezeihnet unterhalten. fih ordentlih ehauffiert!
Morgen. wenn fie nah neuer Nahrung begierig wurden.
kam fie wieder.
:f: K?
â€œ Erik war den MÃ¤dhen nur einen kleinen Teil des
Weges gefolgt. denn er hatte noh in einem Knaben-
ghmnafium und in einer Privatfhule Stunden zu geben.
Dann ging er in feineâ€œ Stadtwohnung hinauf. die ge-
rÃ¤umig und freundlih. abervier Treppen hoh lag: da-
_fÃ¼r konnte man aus den Fenftern die Newa Ã¼berfhauen.
durh _deren blaue. mÃ¤htige Wogen noh der Ladogafee
feine leÃŸten Eisfhollen trieb. Sie fhimmerten durhfihtig
im blendenden Maifonnenfhein. Ueber feine Ausfiht freute
Erik fih tÃ¤glih von neuem.
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Nah ShnlfhluÃŸ pï¬‚egte er hier vorznfprehen . allerlei
zu erledigen und eingelaufene Briefe mitzunehmen. denn
die Landpoft galt als unzuverlÃ¤ffig. Heute war er kaum
eingetreten. als es klingelte.
Er Ã¶ffnete die ThÃ¼re und blieb' mit einem LÃ¤heln
neben derfelben ftehen.
..Warwara Mihailowna!" fagte er.
..Was ift denn das?" fragte fie. rafh um fih
blickend. ..fhon auf dem Lande? umgezogen? allein
hier? Jh wuÃŸte es niht! Dann haben Sie alfo meinen
Brief - -?"
..Jh habe ihn geftern hier vorgefunden." verfeÃŸte
er. fie in die angrenzende Wohnftube fÃ¼hrend. wo die
PolftermÃ¶bel fhon ihre Sommertoilette empfangen hatten
und in ihren weiÃŸen LeinwandhÃ¼lfen gleih Gefpenftern
herumftanden. Unter dem runden Sofatifh war der
Teppih entfernt worden. und ein leihter Geruh von
Kampfer fhwebte in der Luft.
..Jh wollte mir Jhre Antwort lieber felbft bei Jhnen
holen - oder bei Jhrer Frau!" fagte Warwara Mihai-
lowna und lieÃŸ fih in einen der weiÃŸbezogenen Seffel
finken. ..troÃŸ Staub und Sonne bin ih alfo da. Jh muÃŸ
wiffen. weshalb Sie niht kommen wollen."
Sie fah wunderhÃ¼bfh aus in der gewÃ¤hlten Ein-
fahheit ihrer FrÃ¼hjahrskleidung. mit ihrem reizenden
Mund nnd mit der Melanholie in den tiefdunkeln Augen.
die einen fo pikanten GegenfaÃŸ zu ihrem munteren Wefen
bildete.
..Jh danke Jhnen!" erwiderte Erik und blickte fie
an. ..aber Sie nehmen mir in der That die Antwort
fhon von den Lippen: ih iuollte wirklih niht kommen.
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Mih eine Zeit lang ganz auf dem Lande vergraben. -
Dort kÃ¶nnen wir jm wenn Sie erft hinausgezogen find.
fo poetifh Fangball fpielen und Croquet. - Jh bin
diefen Winter gar zu ftark ins Gefellfhaftstreiben ge-
raten."
..Und was fhadet das? Fragen Sie nur Klare-Bel.
ob fie Sie niht auh im Gefellfhaftsrock am liebften fieht?
Der Salon ift Jhr natÃ¼rlihes mjljeu. Sie find nun
einmal kein folher deutfher BÃ¤r und Philifter . wie fie
mitunter mit goldenen Brillen und blonden VollbÃ¤rten
zu uns kommen! Erft feit einigen Generationen hat fih
Jhre Familie dort niedergelaffen - an der friefifhen
Grenze irgendwm - franzÃ¶fifhe Emigranten . - weiÃŸ
ih's niht gut?"
..So weit wollen Sie den Beweis herholen . daÃŸ ih
in Gefellfhaft gehen foll?"
Sie lahte und ftieÃŸ beluftigt den Elfenbeingriff ihres
Sonnenfhirms gegen die Tifhplatte.
..Sie find ein SpÃ¶tter. Jh wollte nur fagen: bilden
Sie _fih niht ein. daÃŸ Sie zum Shulmeifter geboren
find. TroÃŸ der blauen Uniform da. die Sie noh an-
behalten haben . - die Jhnen Ã¼brigens gut fteht. weil es
ein Frack ift. Sie find zum Weltmann geboren. Wenn
Sie uns - m0r1Ã¤njl18 - meiden . thun Sie fih felbft
weh. - - Jh weiÃŸ es. Lahen Sie niht."
..Jh lahe ja niht. Sie find fehr fharffihtim
Warwara Mihailowna. - Vielleiht zu fehr."
Sie fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Sie wÃ¼rden unfrer verwÃ¶hnten Gefellfhaft niht fo _
gut gefallen . wenn Sie niht felbft ein wenig von ihr
beraufht wÃ¼rden. Habe ih niht reht?"
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..Nun. nehmen wir alfo an. ih will niht beraufht
werden." fagte Erik und kreuzte die Arme; ..daÃŸ gerade
Sie als Verfuherin kommen. ift freilih fhlimm fÃ¼r mih.
Ein GlÃ¼clh daÃŸ die Saifon zu Ende geht."
Sie mahte einen fhmollenden Mund. .
..Jh weiÃŸ fhon. Mih halten Sie fÃ¼r die Jnkarna-
tion weltliher Oberï¬‚Ã¤hlimkeit."
Er widerfprah niht.
Einige Augenblicke lang fhwiegen fie beide . und
zwifhen ihnen lag. unmÃ¶glih zu Ã¼berhÃ¶reie Warwaras
ftumme Frage: ..Bin ih es. die dih beraufht?"
..Sie find ein Egoift." fagte fie dann aufblickend.
..fonft hÃ¤tten Sie bemerken mÃ¼ffen. daÃŸ Sie fih irren.
Wiffen Sie niht. weshalb ih Sie fo gern da habe mitten
unter den Menfhen? Weil ih gerade ebenfogut fÃ¼hle wie
Sie . daÃŸ diefes Treiben im Grunde eitel und hohl ift. -
inhaltsleer. - und es mich dennoh beraufht - wie
Sie. Jhre Anwefenheit war alfo die â€œeines Leidens-
genoffen fÃ¼r mih. Hand aufs Herz! find wir niht fo
etwas wie Leidensgenoffen? Wir haben eine gemeinfame
Verfnhung."
Er blickte fie feft an. Sie fprah rafh. ein wenig
erregt. mit dem weihen . klingenden Tonfall. den er an
den Slaven fo einfhmeihelnd fand. Jhr felbft war es
in diefem Augenblick niht ganz klar. ob fie mit ihm
kokettierte oder ob fie niht vielleiht ehrliher mit ihm
fprah. als je mit iih allein. Es fhien ihr wirklih
manhmal- und befonders in den feltenen Stunden des
Alleinfeins. - als triebe ein verwandter Zug fie zn ein-
ander. Und dann war ihr Erik intereffant: als Menfh.
So. wie unter lauter Satten ein Hungriger intereffant ift.
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Unter den Gefellfhaftsmenfhen ihrer Umgebung kam er
ihr vor wie einer. der ungeduldig auf Beute ausgeht. und.
weil er die ihm gemÃ¤ÃŸe dort niht findet. feinen Hunger
mit Nafhwerk zu betÃ¤uben fuht.
..Alfo: Kameradfhaft in einer gemeinfamen Ver-
fuhung!" fagte Erik wegblickend - ..vielleiht ein Wett-
kampf. wer ihr beffer erliegt?"
Sie erhob fih. um zu gehen.
..Sie haben vielleiht reht zu fpotten. und es wÃ¼rde
nur fentimental klingen. wenn ih antworten wollte: nein!
mehr als das. - eine gemeinfame Sehnfuht." entgegnete
fie. diht neben ihm. der ebenfalls aufgeftanden war. ..Sie
haben taufendmal reht. Wir haben ja nie ein ernftes
Wort miteinander gefprohen. Und ein Mann brauht
keinen Bundesgenoffen. Er kann's allein."
Sie fprah ganz ernft. es klang beinahe eht. und was
fie fprah. ftimmte fo eigentÃ¼mlih zu der Shwermut der
dunkeln Augen. Eine Minute. - eine verfhwindende
Minute lang. fÃ¼hlte Erik. wie feine Phantafie ihm etwas
porgaukelte. Eine Sehnfuht brah heiÃŸ in ihm auf. Ã¼ber
die der Verftand lahte. - und ein wilder. herrifher
Wunfh. den lahenden Verftand unter die FÃ¼ÃŸe zu treten
und einen fhÃ¶nen Selbftbetrug wahr zu mahen.
Ohne genau zu wiffen. was er that. hatte er die
Hand ausgeftreckt; es war eine faft befehlende Bewegung.
wie ein: ..Bleib!" Er fah nihts mehr deutlih. er empfand
nur die NÃ¤he diefer fhmiegfamen Geftalt. diefer Augen.
von denen Sehnfuht ausging.
Und plÃ¶ÃŸlih kÃ¼ÃŸte er fie mit gefhloffenen Augen
auf den Hals und die Wange. Niht tÃ¤ndelnd. verfuhend.
Rafh. heftig. faft gewaltthÃ¤tig.
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Er murmelte halb unverftÃ¤ndlih: â€žMah cs wahr!
mah es wahr! laÃŸ mih niht aufwahen! Suhteft du
mih?"
Bei feinen bewuÃŸtlofen KÃ¼ffen Ã¼berfiel Warwara ein
plÃ¶ÃŸliher Shreck. Sie war felbft beraufcljt gewefen. einen
Augenblick lang. aber die Wuht. mit welher er darauf
einging. ernÃ¼hterte fie ebenfo rafh. Durh die momentane
Erregung feiner Sinne hindurh fpÃ¼rte fie etwas von dem
tiefinnerften Hunger und der Sehnfuht in ihm. an dic
fie unvorfihtig gerÃ¼hrt hatte. Niht wie eine Dreiftigkeit.
.die erftaunt oder verleÃŸÃŸ empfand fie feinen KuÃŸ. fondern
wie eine lÃ¤hmende Gefahr fÃ¼r Leib und Seele. die zu
verfhlingen droht. was ihr zu nahe gekommen ift.
Mit einer heftigen Bewegung hatte fie fih freigemaht.
Jhr Blick lief Ã¼ber ihn hin. Eigentlih follte er ihr
wie ein Kind vorkommen . das fo erfÃ¼llt ift von Lebens-
verlangen und nngeduldiger Erwartung . daÃŸ es niht mehr
zu fpielen vermag. Es zerbriht gewaltfam das dargebotene
Spielzeug. um zu fehen. was dahinter ift. und bleibt mit
enttÃ¤ufhtem Gefiht ftehen.
Das wollte fie niht. Lieber noh gefpielt haben. als
zu ernft genommen werden. - fo ernft. daÃŸ ihr Jnneres
bloÃŸgelegt und an unmÃ¶glihen Jllufionen gemeffen wÃ¼rde.
Sie fÃ¼rhtete fih vor dem enttÃ¤ufhten Gefiht.
Erik miÃŸverftand die Heftigkeit ihrer Bewegung. Aber
fie weckte auh ihn. Er hatte ja nur einen Augenblick
vergeffen. daÃŸ fie fpielte. - Seine Erregung verï¬‚og fo-
fort. Nur etwas Spott blieb in den Augen und um den
Mund zurÃ¼ck. Spott Ã¼ber fih felbft.
Die Luft im Zimmer war zum Erfticken fhwÃ¼l. Faft
ungehindert fhien die Sonne durh die dÃ¼nnen. weiÃŸen
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FenftervorhÃ¤nge. und miÃŸtÃ¶nend klang von der StraÃŸe
der LÃ¤rm der Drofhken und Pferdebahnen herauf.
Warwara war langfam in den Vorï¬‚ur gegangen.
und Erik geleitete fie an die HausthÃ¼r. Sie wehfelten
kein Wort miteinander. '-
Erft an der ThÃ¼r wandte fie fih um zu ihm und
maÃŸ ihn mit einem fonderbaren Blick. den er niht'ver-
ftand. Bedauern lag darin . aber auh Ablehnung. eine
kleine Ueberlegenheit Ã¼ber ihn . den Mann . und dann noch
etwas. wie ein ganz leifes EingeftÃ¤ndnis: ..Jh mÃ¶hte
wohl die fein . die du branhfh und die dih fÃ¤ttigen kÃ¶nnte.
du Wilder. Aber ih bin's niht."
..Jh nehme an: Sie kommen niht." bemerkte fie
dabei zerftreut.
..Mit Jhrer Erlaubnis: nein!" entgegnete er. und
fann dem Blick nah.
Die ThÃ¼r fiel ins ShloÃŸ. -
7i- -i-
Ruth war pÃ¼nktlih um vier Uhr. zur feftgefeÃŸten
MittagsftundÃŸ im Speifefaal erfhienen . der. hoh und groÃŸ.
mit dunkeln MahagonimÃ¶beln ausgeftattet. in der Mitte
einer Fluht von GemÃ¤hern lag. Sie hatte ihren Ã¤uÃŸern
Menfhen fo glatt gebÃ¼rftet und geftriegelÃŸ wie der Onkel
.
die Tante und die Eoufine fih zu tragen pï¬‚egten . und
faÃŸ fhweigfam auf ihrem PlaÃŸ am Tifh. den ein Diener
in weiÃŸbaumwollenen Handfhuhen gerÃ¤ufhlos bediente.
WÃ¤hrend des Effens. das die Beteiligten in ausgiebigfter
Weife befhÃ¤ftigtm blieb die Unterhaltung reht einfilbig.
Der Onkel liebte keine langen TifhgefprÃ¤hm und feine
Frau hatte genug damit zu thun . ihn mit den rihtigen
StÃ¼cken zu verforgen.
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Erft als die MundfpÃ¼ler von grÃ¼nem Glas . die kein
Menfh benuÃŸtie vor jeden einzelnen niedergefeÃŸt waren.
und vor der Tante die filberne Kaffeemafhine ftand. auf
der fie den Kaffee immer eigenhÃ¤ndig bereitete . wurde es
ein wenig lebhafter bei Tifh. Darauf fhien Ruth nur
gewartet zu haben. Sie erhob fih leife von ihrem SiÃŸ
und wollte verfhwinden. -
..Gehft du fhon auf dein Zimmer. mein Kind?"
fragte die Tante. ..dann fieh dih mal darin um. So
unordentlich fo wenig zierlih follte es bei keinem jungen
MÃ¤dhen im Zimmer ausfehen."
Ruth mahte eine ArmefÃ¼ndermiene. ..Jh will
wunderfhÃ¶n aufrÃ¤umen." fagte fie eilig; ..darf ih dann
bis zum Thee noh einmal fortgehn?"
..Bis zum Thee? Jft es denn etwas fo Dringendes?"
..Es ift etwas Dringendes." fagte Ruth. Der Onkel
fah auf. ' .
..Zu wem willft du denn gehn? Es ift wohl jemand
aus der Shule?"
..Ja." erklÃ¤rte Ruth und rieb ungeduldig den ThÃ¼r-
griff. den fie fhon in der Hand hielt.
..Sage dem Diener. daÃŸ er dih begleitet und dort
auf dih wartet."
Der Onkel blickte ihr nah. wie fie leife die ThÃ¼r
hinter fih fhloÃŸ.
..Ein merkwÃ¼rdig bequemes Ding ift fie doch" meinte
er dann. feine Eigarette anzÃ¼ndend. ..ih kenne niemand.
der weniger verlangt 'und fih weniger bemerkbar maht
als fie."
..Weil man ihr alles gewÃ¤hrt." ergÃ¤nzte die Tante
mit ihrer etwas hohen Stimme . die den baltifhen Accent



noh unangenehmer hervortreten lieÃŸ. Sie war eine
Baroneffe aus Livland. .
..Alles? nun weiÃŸt du. ein andres Kind wÃ¼rde niht
fo zurÃ¼ckhaltend fein. Sie weiÃŸ zum Beifpiel: dies ift
die Stunde des intimften. ungeftÃ¶rteften Beifammenfeins.
- und immer geht fie fort. Aber mit knapp fehzehn
Jahren handelt man doh niht aus Takt."
..Nein. das thut fie auh niht. Du idealifierft Ruth
immer. Sie liebt uns einfah niht genug. um fih enger
an uns zu fhlieÃŸen. Manhmal denke ih: fie ift vielleiht
herzlos."
..Aber Mathilde! wie kannft du dem kleinen Ding
etwas fo BÃ¶fes nahfagen! Lies mal den leÃŸten Brief
aus Belgien. wie fie fie da in derVenfion loben und
zurÃ¼ckverlangen."
..Ja. das kennt man. mein Lieber.. Sie war ein
eintrÃ¤gliher PenfionÃ¤r. Und dann find fie dort katho-
lifh. Wie kann man ihnen trauen? Jh bin es gerade.
die deswegen fÃ¼r Rnths Ueberfiedluug zu uns gewefen ift.
Wir find doh fhlieÃŸlih verantwortlih_ fÃ¼r fie. DafÃ¼r.
daÃŸ fie in' Zuht und Ordnung aufwÃ¤hft. Was hat
man davon. daÃŸ ihre Verwandten dort von vlÃ¤mifhem
Adel find? Die Anfihten find doh die Hauptfahe.
Und die Leute dortkennt man nah der. Rihtung gar
niht."
Der Onkel fhwieg mit verdrieÃŸlihem Gefiht. Er
wuÃŸte. daÃŸ fÃ¼r feine Frau alle Menfhen auÃŸerhalb der
kleinen baltifhen Provinzen ..diefe Leute" waren. -
wÃ¤hrend fÃ¼r ihn. gerade umgekehrt. die Welt erft jenfeits
der ruffifhen Grenze anfing. Jhm kam niht nur die
befhrÃ¤nkte provinzielle ExklufivitÃ¤t feiner Frau lÃ¤herlih
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von fondern fogar auch ihr baltifches HeimatsgefÃ¼hl. Mit
feinem franzÃ¶ï¬fchen Namen und den' fowohl deutfhen
wie flavifhen Elementen in feiner Familie fÃ¼hlte er fih
dermaÃŸen als Kosmopolit . daÃŸ er nie eine GemÃ¼ts-
beziehung zu irgend einem Lande und Volke befeffen hatte.
Er fchalt und klagte nur deshalb nicht Ã¼ber RuÃŸland.
wie die meiften feinesgleichem weil er dies fÃ¼r unvor-
nehm hielt.
..Ruth wÃ¼rde jeÃŸt gewiÃŸ niht von hier fortgehen
tnÃ¶gen. Mama/ bemerkte die Tohter. ..jeÃŸÃŸ wo fie fo
gut wie erwachfen ift. Nirgends kann man doh fo gut
in die Welt eingefÃ¼hrt werden wie hier."
..Aber mir fheint. das will fie gar niht." verfeÃŸte
der Onkel lÃ¤chelnd. der feine hÃ¼bfhe Tohter fehr gern
in Gefellfchaften begleitete. ..fie hat ja ohnehin fo viel
Welt und Menfhen gefehn und maht fih nichts daraus.
Gott fei Dank alfo. daÃŸ wir mit ihr niht noh einmal
diefelben UmftÃ¤nde haben werden. wie feit einem Jahre
mit dir. Liuba." _
..Nun bift du wahrhaftig im ftande und feÃŸeft
dein eigenes Kind fÃ¼r Ruth herab." fagte feine Frau
nervÃ¶s. die kein GehÃ¶r fÃ¼r einen fherzenden Ton be-
faÃŸ. ..laÃŸ fie doh nur in Gottes Namen nah Belgien
reifen!"
..Nein!" entgegnete er Ã¤rgerlich drehte feinen Stuhl
vom Tifh ab. ergriff eine Zeitung und vergrub fih hinein.
Als eine der imangenehmften Eigenfhaften an feiner Frau
war ihm ftets ihre unleugbare Vortrefflihkeit erfhienen.
gegen die es niemals einen Appell gab. aber beinahe
noh unangenehmer erfhien ihm diefer gÃ¤nzlihe Mangel
an Humor.



Die Stunde des ..intimftem ungeftÃ¶rteften Beifammen-
feins" war grÃ¼ndlih verdorben. -
Ruth freilih ahnte niht. daÃŸ fie von ihrem leeren
BlaÃŸ am Tifh den unfhuldigen StÃ¶renfried fpielte.
jm fie hatte im Augenblick uielleiht faft vergeffen . in
welhem Lande der Erde ob in Belgien oder RuÃŸland
oder Deutfhland oder fonftwo fie fih befinde. Die
HÃ¤nde auf dem RÃ¼cken verfhrÃ¤nkt. den Kopf ein wenig
gefenkt. ging fie raftlos in ihrer Stube auf und ab. und
dabei trug ihr Gefiht den Ausdruck angeftrengteften Nah-
denkens. wie vorhin auf der Shulbank wÃ¤hrend des
Unterrihts. Jhre Wangen waren heiÃŸ und lebhaft ge-
rÃ¶tet. und von Zeit zu Zeit fhÃ¼ttelte fie den Kopf. als
kÃ¶nne fie mit ihren Gedanken niht reht ins reine
kommen. _
Nah einer Weile blieb fie ftehen . ftrih fih das
Haar aus der Stirn und entfann fih ihres Verfprehens.
..wunderfhÃ¶n aufzurÃ¤umen". Damit ging es auÃŸerordent-
lih rafh. Jedes einzelne Ding. das herumlag. wurde
in die ihm zunÃ¤hftgelegene Shublade befÃ¶rdert . und als
dies gewiffenhaft gefhehen war. zeigte es fih. daÃŸ im
Zimmer verblÃ¼ffend wenig GegenftÃ¤nde Ã¼brig geblieben
waren . die man nah der Borfhrift der Tante ..zierlih"
hÃ¤tte ordnen kÃ¶nnen. Es war ein ganz wohnlihes kleines
Zimmer . mit hÃ¼bfhen MÃ¶beln. einem rotfamtenen Eck-
fofa und fogar einer Nippesetagerg auf der ein glÃ¤ferner
Mops ftand. Aber es trug niht das GeprÃ¤ge feiner Be-
fiÃŸerin . fondern das einer gut eingerihteten Hotelftube.
Weder Arbeiten noh Liebhabereien plauderten etwas Ã¼ber
das Wefen derjenigen aus. die hier fhlief und lernte und
trÃ¤umte. Es hatte den Anfhein. als fage Ruth tÃ¤glih



_49.â€ž.
auh zu diefer Umgebung. wie vorhin in der Shule: ..Jh
gehe doh bald fort."
Als Ruth fertig war. griff fie haftig nah einem
weihen englifhen Wollbarett von leihter grauer Strickerei.
feÃŸte es wie eine KnabenmÃ¼ÃŸe auf den Kopf und rief
den Diener aus der Dienerftube neben der KÃ¼he. Diefer
faÃŸ in feinem geblÃ¼mten ZiÃŸhemde. die Meffer puÃŸend.
rittlings auf einer Bank und fang dazu. fo daÃŸ die Meffer
im Takte ï¬‚ogen. Es war ein junger Tatar. fehr gewandt
und. als Mohammedaner. mnfterhaft nÃ¼htern. Beten.
fingen und fhlafen waren feine liebften BefhÃ¤ftigungen.
Wie er Ruth rufen hÃ¶rte . fhlÃ¼pfte er eilig in feine dunkle
Livree und Ã¶ffnete ihr die HausthÃ¼r.
Sie lieÃŸ fih von ihm bis zum finnlÃ¤ndifhen Bahn-
hof begleiten; dort entlieÃŸ fie ihn.
..JeÃŸt kannft du zu deinen Bekannten gehn. Bafil."
fagte fie zu ihm. als er mit gezogenem Hut an der
WaggonthÃ¼r ftand. ..aber um neun Uhr muÃŸt du mih
hier wieder erwarten."
Er nickte verftÃ¤ndnisvoll mit dem kurzgefhorenen
Kopf. der oben eine kreisrunde. glatt ausrafierte Stelle
zeigte. fah aber dabei feine kleine Herrin etwas beforgt
an. Er wollte gern zu ..feinen Bekannten" gehn. aber
unerhÃ¶rt kam es ihm vor. fie fo fhuÃŸlos in die weite
Welt hinausfahren zu laffen. namentlih gegen Abend. wo
es fo viele Betrunkene auf den StraÃŸen gab.
..DÃ¼rfte ih niht um die Erlaubnis bitten. mitzu-
fahren?" fragte er und kÃ¤mpfte mit dem heroifhen Ent-
fhluÃŸ. freiwillig auf fein VergnÃ¼gen zu verzihten.
Ruth lahte Ã¼ber fein pfiffiges Tatarengefiht. das
eben jeÃŸt faft treuherzig ausfah. und fhÃ¼ttelte den Kopf.
Lou Andreas-Salome'. Ruth. 4
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..Wo ih jeÃŸt hingehe. darf niemand mitgehen!" fagte
fie feierlih.
WÃ¤hrend der Fahrt blickte fie ungeduldig hinaus.
wie eine. die froh ift. alles hinter fih zu laffen; die kurze
Strecke kam ihr lang vor. als fÃ¼hre fie wirklih weit .-
weit. in eine ganz andre Welt. Aber als fie dann am
kleinen StationsgebÃ¤ude ausftieg und fih nah dem rih-
tigen Wege durhfragen muÃŸte. da wurde ihr bÃ¤nglih zu
Mut. Was ihr vorgefhwebt hatte. - zwingend. un-
widerftehlih. - war ein_ ganz beftimmtes Traumbild.
und folange nur ihre Phantafie daran herummalte. fhien
alles fih ihr von felbft zu verwirklihen. Das Wirklih:
keitsbild aber. das ihr jeÃŸt fremd entgegentrat und in
den Traum eingriff. verfhÃ¼hterte fie; es wÃ¤re eigentlih
fhÃ¶ner gewefen. wenn alles fih auh noh weiter fo
von innen heraus geformt hÃ¤tte. wie man es fih eben
trÃ¤umen lÃ¤ÃŸt.
Die bange Empfindung nahm niht ab. fondern zu.
wie fie endlih dem Haufe nahe kam. das fie fuhte. Es
war ihr. als erwahe fie plÃ¶ÃŸlih und befinde fih todes-
allein in wildfremder Gegend. Eine fÃ¶rmlihe Angft Ã¼ber-
fiel fie por lauter ShÃ¼hternheit und wie gelÃ¤hmt blieb
fie am Gartengitter ftehen.
Da lag das Haus vor ihr; eine Magd fegte auf
dem breiten Kiesweg vorn die Strohhalme zufammen. die
bis auf die StraÃŸe verftreut waren. und daneben ftand
ein Knabe. den Hut im Nacken. und fah zu. Der muÃŸte
fie fiher gleih bemerken. Am liebften wÃ¤re fie wieder
umgekehrt.
..Die Augen zumahen - fortlaufen!" dahte fie
fehnfÃ¼htig. Aber das durfte fie niht. Jhren eigenen



Willen durfte fie ganz gewiÃŸ niht hinterdrein im Stih
laffeu.
Da fang eine Nahtigall im FliedergebÃ¼fh am Zaun.
Und leife - leife . mit werbendem Klang. lockte aus
der Tiefe des Gartens die zweite.
Nuths Augen fhweiften am Haufe vorbei Ã¼ber den
Garten und blieben entzÃ¼ckt darauf haften.
..Der FrÃ¼hling!" fagte fie jauhzend. ganz laut.
Sie hatte ihn noh gar niht gefehen in diefem Jahr.
Nun erft ward fie fih deffen bewuÃŸt. daÃŸ fie doh foeben.
auf dem Wege vom Bahnhof. unter grÃ¼nenden Birken
gegangen war. und daÃŸ im Grafe am Wegrand weiÃŸe
Anemonen ftanden. JeÃŸt kam es ihr vor. als fei das
nur fo ein wenig FrÃ¼hling gewefen. der von den Men-
fhen. die aus diefem Garten traten. unterwegs verftreut
wurde. Aber hier war der FrÃ¼hling zu Haus von hier
muÃŸte er kommen; und nun ftand fie diht am Gitter.
hinter welhem er blÃ¼hte. Jn dem rotgoldenen Duft.
den die Sonne darum wob. fhaute er mit der eben auf-
drehenden ObftblÃ¼te und dem zarten Laub der BÃ¤ume
wie ein MÃ¤rhen hinter dem alten Haufe hervor. Da
einzutreten. das war faft. als ob man aus einem Traum
gar niht herauskam.
Jonas hatte fih neugierig der Gartenpforte genÃ¤hert.
an der jemand ftand. von dem er niht reht wuÃŸte. ob
es ein MÃ¤dheii fei. _
..Jh mÃ¶hte hier herein!" fagte Ruth bittend. ->-
Erik und Klare-Bel faÃŸen an dem noh niht ab-
gedeckten Mittagstifh im Wohnzimmer an der Terraffe.
und wie immer erzÃ¤hlte Erik feiner Frau lebhaft und
mitteilfam von den kleinen Begebenheiten des Tages.
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Voll Humor fhilderte er ihr die MÃ¤dhenfhule und Ruth.
Warwaras Befuh in der Stadtwohnung erwÃ¤hnte er nur
ï¬‚Ã¼htig.
Da kam Jonas atemlos ins Zimmer geftÃ¼rzt.
..Papa! da ift jemand. der dih fprehen will. Ruth
heiÃŸt fie. Jh habe fie in dein Arbeitszimmer gefÃ¼hrt."
..Aber Jonas!" rief feine Mutter. ..wie konnteft du
das nur thun! Da drin muÃŸ es ja noh fhauderhaft
ausfehen! Bringe fie doh herÃ¼ber . Erik! bitte. bringe
fie lieber herÃ¼ber! Wenn Gonne nur abrÃ¤nmen mÃ¶hte!"
Erik hÃ¶rte es niht mehr. Er war fhon fort.
Als er rafhen Shrittes Ã¼ber den Flur in fein
Zimmer trat. ftand Ruth mitten in demfelben . etwas
vornÃ¼bergeneigt und die HÃ¤nde feft gegen die Bruft ge-
drÃ¼ckt. Der erfte Eindruck. den er empfing. war wieder
der des Sheuen . Vereinfamten . wie in dem Augenblick.
wo fie fo ftill gefagt hatte: ..Mir hilft niemand!" Wie
er fie fo daftehen fah und fie ihm mit groÃŸen . bangen
Augen entgegenblickte. erinnerte fie in keinem Zuge mehr
an den ausgelaffenen Jungen im Shulhof.
Erik kam nur undeutlih die Vorftellung davon . daÃŸ
man im Fall eines unerwarteten Befuhes zunÃ¤hft einen
Stuhl anbietet und irgend etwas Freundlihes fagt.
All dies Gethue kam ihm wie zu einer andern Welt ge-
hÃ¶rig vor. - jedes konventionelle Wort vergaÃŸ er diefer
fhÃ¼hternen . kindlihen . fihtlih aufs tieffte ergriffenen
Geftalt gegenÃ¼ber. Es war. als ftÃ¤nde fie auf einer
einfamen Jnfel. am weiten Meeresftrandm ganz allein
vor ihm - ein Kind aus dem Volke - nnd ringsum
nihts als ein paar fhwebende MÃ¶wen Ã¼ber 'ihren
KÃ¶pfen.
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Ganz nnwillkÃ¼rlih. aus diefem Eindruckheraus. fand
er nur das Wort der Freude: ..Kommft du zu mir?"
Das ..Du" wirkte wie eine ErlÃ¶fung auf fie. Es
fhien ihr in diefer Einfahheit ein Zauberwort. das die
fremde. herzbeklemmende Wirklihkeit mit einem Shlage
verwandelte. - fie umwandelte zur traumhaften Verwirk-
lihung deffen. was Ruth erfehnt und erfonnen hatte.
Sie mahte einen Shritt auf Erik zu. ein heller
Ausdruck ï¬‚og Ã¼ber ihr ganzes Gefiht. und die HÃ¤nde
fefter gegen die Bruft preffend. deren Herzklopfen ihr den
Atem benahm. fagte fie kindlih: ..Danke!"
Er hatte fih auf einen der nmherftehenden StÃ¼hle
gefeÃŸt und faÃŸte ihre HÃ¤nde in den feinen zufammen.
Die HÃ¤nde zitterten. und es fiel ihm auf. wie blaÃŸ und
fhmÃ¤htig fie ausfah. wenn niht der Ausdruck Ã¼bermÃ¼tiger
Lebensluft. den er an ihr gefehen. darÃ¼ber wegtÃ¤ufhte.
..FÃ¼rhteft du dih?" fragte er. und fein Blick ruhte
auf dem fhmalen Gefihthen.
Sie nickte ganz leife mit dem Kopfe. und noh immer
zitterte fie. wie ein Vogel. auf den eine fremde Hand
' fih legt.
..Du fÃ¼rhteft dih doh niht vor mir. zu dem dn
kamft? Sage mir. weshalb du kamft."
Sie nahm ihre MÃ¼ÃŸe vom Kopf und befann fih.
Jn Gedanken dnrhlief fie die ganze Entftehungsgefhihte
ihres Entfhluffes. vom erften Shuleindrnck an. - aber
die lieÃŸ fih ja. fo weitlÃ¤ufig und verworren wie fie
war. ganz gewiÃŸ niht wiedererzÃ¤hlen. Sie verfuhte. die
Hauptfahe herauszuholen. Aber nun vergaÃŸ fie alles.
Es war rein unmÃ¶glih.
Und plÃ¶ÃŸlih brah Ruth in ThrÃ¤nen aus.



..Mein liebes Kind!" fagte er fanft. und ftrih ihr
das lofe. lockige Haar aus der Stirn. das Ã¼ber das ge-
fenkte Gefiht gefallen war. Dann nahm er ihre HÃ¤nde
wieder in die feinen.
..Haft du Vertrauen zu mir?" fragte er.
..Ja!" fagte fie leife.
..Unbedingtes?"
..Ja!" fagte fie wieder.
..Dann darfft du weder zittern noh dih fÃ¼rhten.
Berfuhe jeÃŸt einmal ganz feft. es zu bezwingen. Ganz
feft. hÃ¶rft du? Es wird fhon gehn."
Sie mahte eine Anftrengung. das nervÃ¶fe Beben.
das durh ihren KÃ¶rper ging. zu unterdrÃ¼cken. Er wartete
ruhig einige Augenblicke. bis es ihr gelungen war. Dann
beharrte er auf feiner erften Frage: ..So. Und nun
fage mir. weshalb du kamft. Sage es. fo gut du kannft.
Berfuhe es nur. Jh werde dir helfen."
Sie feufzte und begann nnfiher: ..Jh komme nun
bald niht mehr in die Shule -"
..Nein. Jh weiÃŸ. Und -?"
..Und da muÃŸte ih hierher."
Sie brah ab. wie um ihre Gedanken zu ordnen.
dann fÃ¼gte fie fhÃ¼htern hinzu. mit einem rÃ¼hrenden Aus-
druck: ..Jh bin ja allein!"
Erik wurde es warm bis ins innerfte Herz. Nie
noh meinte er eine fo tiefe. fo heilige ZÃ¤rtlihkeit em-
pfunden zu haben. wie diefem Kinde gegenÃ¼ber. Der
Wunfh. fih ihr zu widmen. die Hand auf fie zu legen.
wie auf etwas. das ihm zugehÃ¶rte. ward plÃ¶ÃŸlih fo ftark
in ihm. daÃŸ er ihn unwillkÃ¼rlicih als bereits erfÃ¼llt nahm
und kein Hindernis gelten lieÃŸ.
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..MÃ¶htefl du hierher _gi-hÃ¶ren. Ruth?" fragte er.
..Ah ja!" rief fie lebhaft. .und dann fagte fie mit
Jnbrunft: ..Jmmer!"
Jhr Gefiht hatte fih verÃ¤ndert. die Augen fahen
jeÃŸt ganz dunkel aus und lahten aus den naffen Wim-
pern. Sie hÃ¤tte fo gern wieder gefagt: ..Danke!" Denn
es (ag der Jnbegriff all ihres Denkens und FÃ¼hlens in
dem Worte ausgefprohen. Aber fie fheute fih. es zu
wiederholen. .
Erik fah ernfthaft vor fih nieder. als erwÃ¤ge er
nahdenklih einen Plan. '
..Nah dem Verlaffen der Shule wÃ¼rdeft du wohl
noh manherlei Unterriht erhalten." bemerkte er. fie zur
Wirklihkeit zurÃ¼ckfÃ¼hrend. ..wenigftens wÃ¤re das in hohem
Grade wÃ¼nfhenswert. MÃ¶hteft du ihn bei mir nehmen?"
Sie nickte eifrig.
..Gut. Wir wÃ¼rden alfo miteinander arbeiten." -
und in leihtem Tone feÃŸte er hinzu: ..fehr viel arbeiten.
Ruth! Wirft du das auh wollen? Jn dem AuffaÃŸ da.
- der hat uns ja zu einander gefÃ¼hrt. niht wahr? -
nun. da fteht faft ebenfoviel zum Erfhrecken wie zum
Freuen. Einen fo ungeordneten kleinen Kopf. mit fo
kraufen. wilden. unfertigen EinfÃ¤llen und Vorftellungen
habe ih noh gar niht gefehen. Glaubft du das wohl?"
Sie lÃ¤helte nur und fah ihn vertrauensvoll an. als
ob fie dÃ¤hte: ..Du wirft es fhon ordnen und entwirren!"
Er blickte fhweigend auf fie hin. und wieder erfhien
fie ihm wie ein fheuer. kleiner. mattgeï¬‚ogener Vogeh der
fih hilflos verï¬‚attert hat. und fih mit einemmal in einem
weihen Nefte findet.
DrauÃŸen zÃ¶gerte die Maifonne am .HivuueÃŸ und
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durh den feinen Nebel hindurh. der von den feuhten
Wiefen jenfeits des Gartens aufftieg . fielen ihre Strahlen
beinahe rot. wie ï¬‚Ã¼ffiger Purpur. Die beiden noh vor-
hanglofen Fenfter gingen direkt auf den Hintergarten
hinaus.
Ein herber . friiher Duft nah Birkenknofpen wehte
mit dem lauen Abendwind ins Zimmer . und nnermÃ¼dlih
tÃ¶nte das inbrÃ¼nftige Locken der Nahtigallen.
WÃ¤hrend Erik auf Ruth fhante. kam ihm eine
ftÃ¶rende Erinnerung.
..ErzÃ¤hle mir doh." fagte er unerwartet . ..was denn
das fÃ¼r ein Mann war. den du auf der StraÃŸe grÃ¼ÃŸteft?"
Sie errÃ¶tete etwas und wurde verlegen . aber um
ihre Mundwinkel zuckte es dabei. wie von verhaltenem
Mutwillen. Anf den Wangen erfhienen verrÃ¤terifh zwei
ShelmengrÃ¼bhen.
..Jh - - - ah. der! Den kenne ih ja gar
niht."
..Aber er fah dih doh fo an . als ob ihr euh reht
gut kenntet. Wie kam denn das?"
..Jm das kam fm" begann fie mit einem Seufzer
.
und Ã¼berlegte. ..- es ift wirklih niht leiht zu erzÃ¤hlen.
Jh habe ihn mir ausgefuht. aber er weiÃŸ ja nihts
davon." .
..Ausgefuht? Aber. liebes Kind. das kann doh
kein Menfh verftehen." fagte er ungeduldig . ..nimm dih
beffer zufammen . Ruth! fprih deutliher. --- Linn?"
..Jh will ja!" rief fie eingefhÃ¼htert . ..es ift bloÃŸ
fo fhwer! Es war eine bloÃŸe Gefhihtm - die wir
untereinander fpielten . - im ShulhoÃŸ in der FrÃ¼hftÃ¼cks-
paufe. - und da muÃŸte jemand vorkommen. der ungefÃ¤hr
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fo ausfah. Und da - habe ih mir diefen ausgefnht.
weil es fhÃ¶ner geht. wenn man dabei an einen lebendigen
Menfhen denkt."
..Aber was follte er denn davon denken? Zum Bei-
fpiel fhon davon. daÃŸ du ihn zuerft grÃ¼ÃŸteft?"
..Das muÃŸte ih ja thun! Wie follte er fonft wiffen.
was er zu thun hatte? Ob er grÃ¼ÃŸen durfte?"
..Und wenn er nun auf der StraÃŸe mit dir an-
gebunden hÃ¤tte? Haft du denn das niht Ã¼berlegt?"
Sie fah erftaunt auf.
..Das durfte er ja gar niht. Das hÃ¤tte gar niht
in feine Rolle gepaÃŸt. Er muÃŸte edel und unglÃ¼ck-
lih fein."
Erik entfuhr ein kurzer Laut. Seine Augen blickten
ernft. faft beforgt auf fie.
..Jn eurem kindifhen Spiel - ja. Aber in der
Wirklihkeit?" fragte er langfam. ..Kannft du deine Ge-
danken niht beffer in Zuht nehmen? Kannft du das niht
auseinander halten? Das muÃŸt du kÃ¶nnen. Ruth! Und
nun fage mir. was du gethan hÃ¤tteft. wenn er aus der
eingebildeten Rolle gefallen wÃ¤re?"
Sie dahte nah.
..Dann hÃ¤tte ih die Augen zugemaht und wÃ¤re
fortgelaufen."
..WÃ¤rft du denn dadurh unfihtbar geworden. daÃŸ
du die Augen zumahft?"
..Jh? Nein! aber doh er. Denn dann hÃ¤tte ih
ja einen andern fuhen mÃ¼ffen."
..Einen andern?!"
Sie nickte.
..Es gibt ihrer viele!" verfiherte fie treuherzig.
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mal! WÃ¤re es dir wirklih auh dann noh niht klar
geworden. wie kindifh und dreift dein Benehmen war?"
Reith fah unglÃ¼cklih aus. Offenbar mahte er ihr
einen Vorwurf. Sie dahte nah. was er nur damit
meinen kÃ¶nnte? Sie konnte niht begreifen. was diefer
fremde Mann. auÃŸerhalb feiner Rolle. fie kÃ¼mmern follte?
' ..Jh brauhte ihn. und da nahm ih ihn mir!" rief
fie mit klÃ¤glihem Gefiht.
Erik ftand auf und ging ein paarmal durhs Zimmer.
Dann blieb er vor Ruth ftehen. die fih auf die Kante
q feines Stuhles gefeÃŸt hatte.
..Sage mir. gibt es mehr folher fremder Menfhen.
die du auf der StraÃŸe grÃ¼ÃŸeft?"
..Ja Alle StraÃŸen find voll davon."
..- IliÃ¤nner -?" fragte er zÃ¶gernd.
..Auh MÃ¤nner. Jh brauhe immer frifhe fÃ¼r die
Shule. Auh Frauen. Kinder. alte Leute."
..Was meinft du damit. daÃŸ du MÃ¤nner ,fÃ¼r die
Shuleâ€œ brauhft?"
..Jn den Gefhihten fÃ¼r die MÃ¤dhen muÃŸ immer
einer vorkommen. Am liebften einer mit einem kleinen -
Shnurrbart. Aber ih habe auh andre Gefhihten. -
viel. viel fhÃ¶nere. - wunderfhÃ¶ne." fÃ¼gte fie lebhaft
hinzu. - ..und die mit Kindern find mir die liebften."
..ErzÃ¤hlft du die den MÃ¤dhen in der Shule reiht?"
Sie fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Sie finden fie niht fhÃ¶n!" fagte Ruth traurig.
Er feÃŸte fih zu ihr auf einen Lederfeffel. der am
Fenfter ftand. und neigte fih ein wenig vor.
..Willft du fie kÃ¼nftig mir erzÃ¤hlen?" fragte er ernft.
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..aber alle. ohne eine Ausnahme. Und ohne einen Winkel
.
in den ih niht hineinfehen kÃ¶nnte. Jh muÃŸ alles wiffen
und hÃ¶ren. was durh diefen phantaftifhen . unnÃ¼ÃŸen Kopf
geht. Wir wollen einen ordentlihen Vertrag mahen:
du follft fie auh niemand fonft mehr erzÃ¤hlen. Nur
mir. Jmmer. mit allem hierher kommen. Du wollteft
ja hierher gehÃ¶ren. - Wirft du es bedingungslos und
gehorfam thun?" _
Jhre Augen waren groÃŸ und dankerfÃ¼llt auf ihn
gerihtet; er konnte es an ihrem Gefiht fehen. wie die
Gedanken in ihr vergebens nah Ausdruck rangen. aber
er hatte dennoh keine Ahnung davon. mit welh einem
innern Jubel ein neues GlÃ¼ck ihr aufging. Sie wollte
es ihm fo gern fagen. aber in ihrem wortarmen GefÃ¼hl
verftummte fie ftatt deffen gÃ¤nzlih. und plÃ¶ÃŸlich als
mÃ¼ÃŸte fie fih anftatt des Wortes weuigftens durh die
GebÃ¤rde helfen. glitt fie nieder vom Stuhl und kniete
bei Erik _hin. - wie auf einen ihr nun zugewiefenen
MaÃŸ erwartungsvoll. mit einem Blick wie ein Kind um
Weihnahten.
Sie fÃ¼hlte fih fo glÃ¼cklih. Zu Haufe. Geborgen.
Von hier aus muÃŸte alles Gute kommen.
Er ftrih ihr leife Ã¼ber das Haar. ..Alfo hÃ¶re unfern
Vertrag zu Ende." fagte er in dem ruhigen Tone. unter
dem fie ganz ftill wurde und laufhte ..wenn du mir
deine Gefhihten fhenkft. dann fhenke ih dir auh etwas.
Du follft. foweit es an mir liegt. niht in deiner eigenen
Phantafie ftecken bleiben. fondern mit klarem Blick fo weit
fhweifen lernem wie das Leben -- das wirklihe. herrlihe
Leben - reiht. Und. wenn es auh anfangs Anftrengung
von dir verlangen follte meinft du niht. daÃŸ ih dih
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damit etwas ShÃ¶neres lehren werde. als dn bisher dir
getrÃ¤umt und zufammengedihtet haft?"
..Ah ja!" rief fie fehnfÃ¼htig als ftrecke fie ver-
langend beide HÃ¤nde nah etwas Erwartetem aus. -
..das ift fie ja: von allen die allerfhÃ¶nfte PiÃ¤rhen-
_gefhicljte !"
Jhm fiel der Ausdruck auf. weil fie ihn fhon im
Shnlhof den MÃ¤dhen gegenÃ¼ber gebrauht hatte.
..Gerade das fagteft du ja. als du heute morgen
den MÃ¤dhen erklÃ¤rteft. daÃŸ du etwas Neues vorhabeft.
Was war es denn?"
.Zn feinem Erftaunen fuhr Ruth zufammen. und
fenkte den Kopf.
Erik fah betroffen aus.
..Was war es?" fragte er ftreng.
..Jh kann es niht fagen." verfiherte fie fheu . ..bitte.
bitte niht."
Er faÃŸte ihre Hand hart im Gelenk. fo daÃŸ es fie
fhmerzte.
..Wenn es etwas ift. was dir fo fhwer fÃ¤llt. aus-
zufprehen . dann ift es um fo notwendiger . daÃŸ du es
fagft. Jh muÃŸ es wiffen . - jeÃŸt gleih. Ruth."
Sie verfuhte. die fhmerzende Hand aus der feinen
zu ziehen. und als es ihr niht gelang fenkte fie das
â€œ Gefiht noh tiefem fo daÃŸ es fih an feinem RockÃ¤rmel
faft verfteckte.
Er bog ihren Kopf zurÃ¼ck und fah ihr in das Gefiht.
Es war Ã¼ber und Ã¼ber in Glut getauht.
..Es hilft nihts. fih zu verftecken." fagte er un-
erwartet fanft. ..du wirft mir immer nahgeben mÃ¼ffen
.
mein Kind. Mah es kurz!"



:.61:
Jhre HÃ¤nde fhlangen fih nervÃ¶s auf feinen Knieen
ineinander. dann hob fie fie mit einer bittenden GebÃ¤rde
zu ihm auf.
..Es war nur. - ih hatte alle diefe Gefhihten auf
einmal fo fatt; alles ftockte auf einmal. - nihts mohte
ih mir weiter ausdenken. So fhÃ¶n ih es mir auh
ausdahte. mit fo vielen Menfhen drin ih es mir auh
ausdahte. - ih blieb immer allein. Die Menfhen grÃ¼ÃŸten.
und gingen vorÃ¼ber. Und da - da kam eine folhe Sehn-
fuht. - feit vier Tagen folhe Sehnfuht. Jh konnte
niht mehr fpielen. Nie mehr."
..Sehnfuht - wohin?" fragte er halblaut.
..Hierher!" fagte fie mit leifer Stimme nnd wandte
den Kopf hinweg.
Er lieÃŸ ihn frei. lieÃŸ zu. daÃŸ fie ihn wieder an
feinem RockÃ¤rmel verfteckte.
Beide Arme hatte er um fie gefhlungen.
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Erik faÃŸ bei Ruths Onkel und Tante im Empfangs-
falon. hielt Hut und Handfhuhe auf den Knieen und
blickte nahdenklih darauf nieder. wÃ¤hrend er dem Ge-
fprÃ¤h der beiden zuhÃ¶rte.
..Jh finde. mit deiner Reife ftimmt es gut zufammen.
Mathilde." fagte der Onkel jeÃŸt. ..denn wÃ¤hrend du mit
Liuba in Wiesbaden bift. ift Ruth gerade fo ganz un-
beauffihtigt hier. Jh weiÃŸ ohnedies niht. was die Kleine
mit den langen Ferien anfangen foll. da in diefem Jahr
die meiften Bekannten niht aufs Land. fondern ins Aus-
land gehen."
Erik befaÃŸ ein fharfes Auge fÃ¼r die AuÃŸenfeite von
Menfhen und wurde ftark durh diefelbe beeinï¬‚uÃŸt. Der
Onkel. mit feinem afhblonden. fhon etwas graugemifhten
Haar und Bart. mit den fhmÃ¤htigen Shultern feiner
elegant gebauten Geftalt und mit feinen frauenhaft feinen
HÃ¤nden. gefiel ihm reht gut. Jn Ton und Haltung er-
innerte er ein wenig an Ruth. Dagegen empfand Erik
gegen die Tante eine ausgefprohene Antipathie.
..Solhe Befuhe bei allerlei Bekannten auf dem
Lande wÃ¤ren jcÃŸt auh durhaus keine geeignete Be-
fhÃ¤ftigung fÃ¼r Ruth." bemerkte er aufblickend; ..fie muÃŸ
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zu thun haben. - wirklihe Arbeit und Anftrengung muÃŸ
fie haben. Selbft kÃ¶rperlihe oder geiftige Ueberanftrengung
wÃ¤re noh beffer als Mangel an BefhÃ¤ftigung. Jn diefen
Jahren brauht man ftarke Nahrung. und Ruth brauht
fie am meiften."
..Siehft du; was fage ih immer?" fiel die Tante
ein. und nickte ihrem Mann bedeutfam zu; ..ih fage
immer: man lÃ¤ÃŸt fie viel zu viel gewÃ¤hren. Aber du
haft das immer am bequemften gefunden."
..Lieber Gott! was wollteft du denn auh mit folhem
kleinen Frauenzimmer anfangen." verfeÃŸte der Onkel bc-
gÃ¼tigend. ..man konnte fie doh niht etwa anftellen. Stuben
zu fheuern?"
..Nein. weiÃŸt du. lieber Louis! das brauhft du mir
wirklih niht vorzuhalten. - es ift ja gerade. als ob ih
Ruth Dinge verrihten lieÃŸe. die fih nur fÃ¼r den niederften
Dienftboten fhicken!" fagte feine Frau. die fherzende
Uebertreibung unerbittlih ernft nehmend. ..aber ein wenig
fih im HÃ¤uslihen umfehen. - das hÃ¤tte Ruth ganz
wohl kÃ¶nnen. Liuba wird ja auh dazu angehalten. Es
ift doh nun einmal der Beruf der Frau."
Erik betrahtete mit fhleht verhehltem Spott in den
Augen die groÃŸe. ftattlihe Erfheinung der Tante . an der
es ihm harakteriftifh fÃ¼r ihr ganzes Wefen vorkam. daÃŸ
die ihr gewohnten guten Formen des Ã¤uÃŸeren Benehmens
einen gewiffen Mangel an natÃ¼rliher Grazie niht ver-
deckeu konnten.
..Was das anbetrifft." unterbrah er fie ungeduldig
.
..fo brauhen Sie fih diefer VerfÃ¤umnis wegen niht weiter
anzuklagen. Jn einem fo von allen Seiten bedienten
Haufe bleibt die fogenannte ,hÃ¤uslihe HilfeÃŸ beftehe fie
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nun im BlumenbegieÃŸen oder Kaffeekohen . im beften Fall
eine gleihgÃ¼ltige Spielerei. - im fhlimmern Fall weckt
fie die Einbildung . man habe etwas geleiftet. Dagegen
hÃ¤tte ih gegen das Stubenfheuern niht viel einzuwenden."
Der Onkel lahte erfreut auf. ..JeÃŸt haben Sie es
aber mit meiner Frau grÃ¼ndlih verdorben!" drohte er
fherzend. ..aber ih muÃŸ bekennen . daÃŸ ih gar niht be-
greife. warum fie alle beide fo verfeffen darauf find.
Ruth ins Joh zu fpannen. NatÃ¼rlih habe ih niht das
Geringfte gegen den Unterriht. den Sie vorhin als
wÃ¼nfhenswert vorfhlugen . - im Gegenteil. es freut mih
fÃ¼r die Kleine. Aber ih mÃ¶hte Sie doh bitten. das
mit dem Stubenfheuern auh niht einmal fhmbolifh aus-
zufÃ¼hren. Niht ins Geiftige zu Ã¼bertragen. Mahen Sie
es nur niht zu ernfthaft. Ruth ift es fo gewohnt. umher-
zulaufen und in ihrer Faulheit vergnÃ¼gt zu fein."
..Jh glaube. Sie tÃ¤ufhen fih/l entgegnete Erik in
beftimmtem Ton . ..Ruth ift weder faul noh vergnÃ¼gt.
Sie ift es gewohim fih in einem felbftgemahten Traum-
dafein vollftÃ¤ndig zu erfhÃ¶pfen. Sie ift dadurh zum Teil
ihrem Alter vorausgeeilt . zum Teil aber auh hinter ihrem
Alter zurÃ¼ckgeblieben. Jh habe noh nie eine fo ungleihe
Entwicklung gefehen. Wenn diefelbe niht rehtzeitig auf-
gehalten wird. fo lÃ¤uft Ruth Gefahr. an ihrer Phantafie
geiftig zu erkranken."
Der Onkel fhÃ¼ttelte verwundert den Kopf.
..Das ift doh kurios." fagte er. ..ih habe Ruth ftets
fÃ¼r ein hÃ¶hft praktifhes kleines Frauenzimmer gehalten.
Von Phantafie war doh nie eine Spur an ihr zu be-
merken. Alles was fie fagt. ift ja fo direkt und nÃ¼htern.
Und am liebften fagt fie gar nihts. Sie follten nur wiffem
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wie nÃ¼htern fie in allem ift. wo die jungen MÃ¤dhen
fonft ihre Phantafie fiÃŸen haben! Das hat mir ftets fo
gut gefallen. Da kann Liuba gar niht mitkommen."
Seine Frau fah ihn verleÃŸt an.
..GlÃ¼ckliherweife niht!" beftÃ¤tigte ï¬e etwas erregt.
..Liuba wÃ¼rde niht nmhergehen. wie in einen grauen
Sack gekleidet. bloÃŸ weil es fo am bequemften ift. Und
Ã¼berhaupt. - denken Sie nur. neulih hÃ¶re ih. wie
meine Tohter zu Ruth fagt: ,paÃŸ nur auf; wenn du ein
Jahr Ã¤lter bift. dann wirft du fhon wiffen. was fhÃ¶n
und hÃ¤ÃŸlih ift. und wirft am Spiegel fragen: Wie ge-
fall' ih ihm?â€œ - - Mein Gott. Sie wiffen ja. wie
junge MÃ¤dhen fo untereinander reden! Aber was ant.-
wortet Ruth darauf? Sie laht nur. und dann fragt fie
erftaunt: ,Warum niht lieber: wie gefÃ¤llt er mir?"
Ju diefem Augenblick ging die ThÃ¼r auf. und Ruth
trat ein.
Sie kam aus ihrem Zimmer. ohne eine Ahnung. daÃŸ
fie Befuh vorfinden wÃ¼rde. Als fie fo unerwartet Erik
erblickte. fuhr fie zurÃ¼ck und wurde glÃ¼hend rot. Diefe
plÃ¶ÃŸlihe Anwefenheit feiner Perfon inmitten der Jhrigen.
die ihr fo fern ftanden. - die unerwÃ¼nfcljte Vermifhung
eines fie ganz erfÃ¼llenden Bildes mit der Umgebung. die
fie mied und ï¬‚oh. mahte einen ganz feltfamen Eindruck
auf fie. Etwa fo. wie wenn eine Traumgeftalt aus herr-
lihen Phantafien ins wirklihe Leben niederfteigt. um ein
banales GefprÃ¤h zu fÃ¼hren; - etwa fo. wie wenn man
das Jntimfte. was niht einmalWorte befiÃŸt. in die Sprahe
des PÃ¶bels Ã¼berfeÃŸt findet.
DaÃŸ Erik herkommen. daÃŸ er fih Ã¼berhaupt mit
ihren Verwandten auseinanderfeÃŸen muÃŸte. das fiel ihr
Lou Andreas-Salome.Rnth. 5
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niht im geringften ein. Er hÃ¤tte das fhon fo einrihten
mÃ¼ffen. daÃŸ es eine Angelegenheit aus einer andern Welt -
aus ihrer Welt blieb. Lieber noh wÃ¤re fie dann des
Nahts. heimlih. und auf bloÃŸen FÃ¼ÃŸen bis zu ihm hin-
gelaufen.
EntfeÃŸlih rot und linkifh fah fie aus. wie fie fih
da. verlegen und mit fheuem Gefiht. in die ThÃ¼rfpalte
drÃ¼ckte. Aber niht Verlegenheit empfand fie. fondern
eine imentwirrbare Mifhung von Zorn und Sham. -
Sham darÃ¼ber. daÃŸ etwas Zartes. ihr ZugehÃ¶riges. vor
fremden Augen herumgezeigt und befprohen wurde.
..Nun. Ruth. benimmt man fih fo?" bemerkte die
Tante verweifend. ..kannft du niht nÃ¤her kommen?"
Da that fie etwas Wunderlihes. Sie hob beide HÃ¤nde
vor die Augen. und fo. mit fheuklappenartig verdecktem
Gefiht. ging fie. wie ein Kind. das fih vor fremden
GÃ¤ften fÃ¼rhtet. durh das Zimmer bis vor den gefhniÃŸten.
runden Sofatifh. um den fie faÃŸen.
Der Onkel lahte. feine Frau fhÃ¼ttelte miÃŸbilligend
den Kopf und fagte ftrafend: ..Ein fo groÃŸes MÃ¤dhen!"
Erik. der bei Ruths Eintreten den Kopf nah ihr
gewandt hatte. blickte fie fhweigend und aufmerkfam an'.
Als fie diht neben ihm ftand. hob er die Hand und zog
ihrdie HÃ¤nde vom Gefiht fort. ..Warum willft du mih
' heute niht anfehen. Ruth?" fragte er fie.
Sie antwortete niht. Noh war fie fehr rot und
hielt die Augen zu Boden gefenkt. Diefes ..Du". das er
zu ihr fagte. nnd das fie geftern fo dankbar hingeriffen
hatte. verlegte fie heute beinahe. Es klang ganz anders -
hier. an diefer Stelle. - es klang wie die Anrede. die
man einem Kinde gegenÃ¼ber wÃ¤hlt. das unter lauter Er-
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wahfenen dafteht. Ja. fie ftand ihm und den andern
gegenÃ¼beg und fie verhandelten da Ã¼ber fie. als wÃ¤re
fie verraten und verkauft. - als handle es fih gar niht
um ihre - ihre eigene eigenfte Angelegenheit.
Durh Erik fÃ¼hlte fie fih verraten und verkauft.
..Sie lernen ja Ruth von einer liebenswÃ¼rdigen
_ Seite kennen." meinte der Onkel. noh immer lÃ¤helnd.
..aber fie ift niht fo fhlimm. wie es ausfieht. .Ilias ift
dir nur in die Krone gefahreg Kleine? Verlegen hab' ih
dih noh nie gefehen."
Erik. der fie unverwandt anfah. fuhte jeÃŸt die Auf-
merkfamkeit von ihr abzulenken.
..Wir wollen fhon mit einander zurehtkommeg"
fagte er mit warmer Stimme und wandte fih an den
Onkel mit einer Frage wegen Tag und Stunde des ge-
planten Unterrihts.
Ruth ftand teilnahmlos daneben. ohne die Wehfel-
reden der andern zu beahten. Nur die RÃ¶te wih all-
mÃ¤hlih von ihrem Gefiht und mahte einem Ausdruck
verhaltener Traurigkeit und EnttÃ¤ufhimg PlaÃŸ. Sie
blickte niht auf. fondern ftudierte eingehend das glÃ¤nzende
?Rufter des ParkettfuÃŸbodens.
Da. als Erik fhon Miene mahte. fih zu verab-
fhieden. hÃ¶rte fie ihren Onkel fagen: ..Alfo. wenn es
Jhnen wirklih kein zu groÃŸes Opfer ift. erwarten wir
Sie jedesmal hier. am Nahmittag nah Jhren Shul-
ftunden!"
..Nein!" warf Ruth plÃ¶ÃŸlich laut dazwifhen. Es
war. als ob fie aufwahte. Erftaunt und bliÃŸend gingen
ihre Augen vom einen zum andern; ..hierher? das ift
ja ein Jrrtum. Jh werde hinauskommen."
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Alle fahen fie verwundert am als fie das fo kate-
gorifh. ohne eine Spur von Befangenheit erklÃ¤rte. Erik
aber erhob fih rafh.
..Das ift am Ende wirklih das Beffere." ftimmte er
ihr nnwillkÃ¼rlih bei. ..und wenn Ruth den Weg niht
fheut und den Abend dann bei uns verbringen will. fo
wÃ¤re es in der That wÃ¤hrend diefer Sommertage vor-
zuziehen."
Er fprah niht mehr mit ganz der gleihen . Ã¼ber-
legenen Siherheit wie vorhin. fondern etwas haftig. Ein
fhwaher Reï¬‚ex von dem. was Ruth fo peinigend und
ftÃ¶rend an der Situation berÃ¼hrt hatte. fhien jeÃŸt auh
'auf ihn Ã¼berzugehen . als ahne oder begriffe er plÃ¶ÃŸlih
ihre zornige Shen. Als er ihre Augen fo vorwurfsvoll
und mit einem unkindlihen . faft ftrengen Blick auf fih
gerihtet fah. da kam es ihm felbft mit einemmal fonder-
bar vor. daÃŸ er fie anderswo um fih hatte haben wollen
.
als in feinem eigenen . ftillen Zimmer. - dort- wo fie zn
ihm gekommen war. Beinahe hÃ¤tte der Zufall es fo gefÃ¼gt.
Aber fie lieÃŸ keinen Zufall zu. Klar und zwingend wie
eine Vifion ftand vor ihren Augen . was fie fih erfehnt
nnd ertrÃ¤umt hatte.
WÃ¤hrend Erik mit ihrem Onkel das Zimmer verlieÃŸ
nnd die Tante hinausging blieb Ruth regungslos ftehen
.
die HÃ¤nde anf dem RÃ¼cken . den Kopf gebÃ¼cky wie immer.
wenn etwas fie fehr befhÃ¤ftigte. Jm Flur hÃ¶rte fie die
HausthÃ¼r gehen . dann einen rafhen Shritt auf der
fteinernen Treppe. Darauf wurde es ganz ftill.
Sie fah das Zimmer wie durh einen Shleier . Ã¼ber-
fhÃ¼ttet von blendendem Sonnenliht . das durh die hohen
BlattgewÃ¤hfe und Palmengruppen in beiden Fenfterecken
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GemÃ¤lde aufbliÃŸte. die fhon einen dÃ¼nnen TÃ¼llbezug
gegen Staub und Liht erhalten hatten.
Ruth ging langfam auf den Stuhl zu. auf dem Erik
vorhin gefeffen hatte. Sie feÃŸte fih hin. legte beide Arme
auf den Tifh und den Kopf darauf. -
Und dann ï¬ng fie an bitterlih zu weinen. -
Bei Tifh. zu Mittag. beobahtete der Onkel Ruth
nahdenklih. Es hatte ihm fo fehr imponiert. daÃŸ Erik
alles zu ergrÃ¼nden fhien. was in ihr vorging. Da faÃŸ
fie nun fo fhweigfam. Freilih konnte man niht wiffen.
woran fie dahte. Aber das konnte diefer Lehrer doh
auh niht. Er war doh kein Hellfeher.
..Woran denkft du eigentlih den ganzen Tag?" fragte
Onkel Louis plÃ¶ÃŸlih Ã¤rgerlih.
..Jh? An gar nihts!" verfiherte fie mit einem
verwunderten Blick.
..Aber an irgend etwas muÃŸt du doh denken. Das
thut ja jeder Menfh. Woran dahteft du zum Beifpiel
jeÃŸt eben?"
..JeÃŸt eben dahte ih an GroÃŸpapa." fagte Ruth.
DarÃ¼ber freute fih ihr Onkel und fah fie freundlih
an. Er hatte feinen Vater unendlih lieb gehabt.
..Du warft erft fÃ¼nf Jahre. als deine Eltern ftarben.
und du damals hierher kamft; erinnerft du dih denn
feiner noh?"
Sie nickte. und vor ihrem Blick tauhte die erfte ganz
bewuÃŸte und deutlihe Erinnerung aus ihrer Kindheit auf:
eine Generalsuniform. ein fhneeweiÃŸer. groÃŸer Shnurr-
bart. und darÃ¼ber zwei gÃ¼tige blaue Angen W Kinder-
augen eigentlih.
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..Einmal hob er mih aus dem Bett - er fah fo '
fhÃ¶n aus. mit BÃ¤ndern und Sternen. und bliÃŸte Ã¼ber
und Ã¼ber. .- und da kam feine brennende Eigarette an
meinen bloÃŸen Arm. Jh fhrie fehr. Und da kamen
ihm ThrÃ¤nen in die Augen - aber wirklihe. groÃŸe
ThrÃ¤nen. fo daÃŸ die Augen ganz voll davon ftanden.
Und dann drÃ¼ckte er mih an fih nnd kÃ¼ÃŸte mih. - auf
den Arm und den bloÃŸen Hals und das Gefiht und
den ganzen KÃ¶rper. - So war GroÃŸpapa. - JeÃŸt
wÃ¼rde ih mir gern den Arm abbrennen laffen. wenn er
mih nur noh einmal fo kÃ¼ffen wollte!" fÃ¼gte fie wild
hinzu.
Man fah. wie es in ihr gÃ¤rte. GroÃŸpapas ZÃ¤rt-
lihkeit hatte fie nie vergeffen kÃ¶nnen.
..Haft du Bilder und Andenken von ihm?" fragte
der Onkel und dahte darÃ¼ber nah. was er ihr fhenken
kÃ¶nnte.
Sie fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Keine Bilder. Nur ein Knallbonbon. Das brahte
er mir einmal vom Kaifer mit. Von einem Galadiner.
Jh glaubte fo beftimmt. es mÃ¼ÃŸten goldene Kleider drin
fein. Aber GroÃŸpapa meinte. es wÃ¤ren nur Kleider von
dÃ¼nnem Seidenpapier mit einem kleinen Rand von Flitter-
gold. Da habe ih das Bonbon lieber niht knallen laffen.
Jh habe es noh. - Und fo find eigentlih noh immer
goldene Kleider drin."
Dem Onkel kam ein LÃ¤heln. Erik imponierte ihm
lange niht mehr fo fehr. GroÃŸpapas KÃ¼ffe. Knallbonbons.
goldene Kleider und Kleider aus Seidenpapier - das
waren doh fiherlih normale und harmlofe Phantafien
eines Kinderkopfes. --
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Als Ruth am nÃ¤hften Nahmittag zu ihrer erften '
Unterrihtsftunde fortging. zupfte Onkel Louis fie trÃ¶ftend
am OhrlÃ¤pphen und rannte ihr zu: ..Du! wenn du ihm
weglaufen follteft. fo nehme ih dih in ShuÃŸ!" -
Aber als Ruth diesmal am Gartenzaun des Land-
haufes ftand. kam ihr niht. wie neulih. der Gedanke an
Weglaufen. Sie zauderte auh niht mehr fo lange ein-
zutreten. fondern ftieÃŸ die Pforte auf und ging geradeaus
- niht hinten die Terraffe hinauf und in das Haus.
fondern weiter. in die Tiefe des Gartens. der fie das
erfte Mal fo gelockt hatte.
Dort ftand Jonas bei den Obftbaumgruppen. emfig
befhÃ¤ftigt. Raupen zwifhen den kleinen BlÃ¤ttern heraus-
zufuhen. Eigentlih waren noh gar keine Raupen da.
Aber er konnte es niht erwarten. fie abzulefen.
Als er Ruth herankommen fah. riÃŸ er den breit-
randigen Strohhut vom Kopf und mahte ein verlegenes
Gefiht. denn der SonnenwÃ¤rme wegen hatte er die Jacke
abgeworfen. .
. ..Papa ift im Haufe!" bemerkte er dienfteifrig und
bÃ¼ckte fih nah feiner Jacke. die auf dem Rafen lag.
..Ja! Er ftand am Fenfter." beftÃ¤tigte Ruth. und
lehnte fih gegen den dicken Stamm einer alten Ulme.
Darauf wuÃŸte er nihts zu entgegnen. und fo fhwiegen
fie beide einige Augenblicke.
..Wie wunderfhÃ¶n!" fagte Ruth dann. ganz in ihren
FrÃ¼hling verfunken. und breitete beide-Arme nah den
mÃ¤htigen. leife fhwankenden Aeften empor. die Ã¼ber ihr
raufhten.
Jonas fah angeftrengt in die HÃ¶he. gewahrte aber
nihts. -
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..Wo ift das fhÃ¶ne?" fragte er verwundert.
..Diefe kleinen. drolligen UlmenblÃ¤tter! Die andern
BÃ¤ume haben fhon viel grÃ¶ÃŸere BlÃ¤tter. Aber diefe
fiÃŸen noh fo zufammengedrÃ¼ckt in den Knofpen - und
alle miteinander an den ZweigfpiÃŸen . - als getrauten
fie fih niht. Oder als guckten fie frierend nah den
braunen . klebrigen HÃ¼lfen . die fie fhon heruntergeworfen
haben. Sieht es niht aus. als wÃ¤ren fie in lauter kleinen
StrÃ¤uÃŸhen auf dem Baum verftreut? Es fieht aus. als
wÃ¤ren fie ihm nur fo angeï¬‚ogen. Und als kÃ¶nnten fie
wieder wegï¬‚iegen."
..Sie ï¬‚iegen aber niht weg." verfiherte Jonas und
wandte fih wieder feinen vermeintlihen Raupen zu.
..Nein. Nnr diefe hier thun es." bemerkte Ruth und
ftreckte ihre Hand gegen den Kirfhbaum aus. von dem
unter Jonas' unvorfihtiger BerÃ¼hrung die zarten BlÃ¼ten-
blÃ¤tter auf ihren Arm niederfhwebten.
..Dies hier find gute Kirfhen. Hoffentlih von den
rotem durhfihtigen." meinte Jonas. ..denn die effe ih
am liebften. Sonft haben wir faft nur ApfelbÃ¤ume und
gewÃ¶hnlihe Holzbirnen."
..Sie fehen ebenfo fhÃ¶n aus." entgegnete Ruth;
..wenn man am Gitter fteht. fieht es aus wie ein MÃ¤rhen.
Aber fpÃ¤ter werden fie fo grÃ¼n und natÃ¼rlih wie die
andern BÃ¤ume. Nnr kleiner."
..Das muÃŸ fo fcin." erklÃ¤rte Jonas gleihmÃ¼tig
.
..fonft wÃ¼rde der RafenplaÃŸ ja niemals rehten Shatten
kriegen. Und der ift das Befte vom Sommer. Denn
gerade hier. am Springbrunnen unter den ObftbÃ¤umen
.
liegt meine Mutter im Ruheftuhl. Und fie kann die viele
Sonne niht vertragen."



Ruth fah ihn mit Jntereffe an. Es kam ihr als
etwas Befonderes vor. daÃŸ er fih feiner kranken Mutter
wegen Ã¼ber die BÃ¤ume und den Shatten freute und die
. grÃ¼nen BlÃ¤tter beffer fand. als all die wunderfhÃ¶nen
weiÃŸen BlÃ¼ten. Die ShulmÃ¤dhen. die fie kannte. be-
faÃŸen zwar meiftenteils auh PiÃ¼tter. aber die pï¬‚egten
gefund zu fein. und nie hatte fie gehÃ¶rt. daÃŸ fie fih derent-
wegen auf den Sommer freuten. fondern immer nur
wegen der Ferien. Und dann waren es MÃ¤dhen. Dies
hier aber war ein Junge.
Sie betrahtete Jonas genauer. und er gefiel ihr
fehr gut. Und auh er fah jeden Augenblick zu ihr hin-
iiber. und auh fie gefiel ihm Ã¼ber die MaÃŸen.
..Jft fie fehr krank?" fragte fie nah einer Weile
zaghaft.
..Niht fehr. Sie kann nur niht aufftehen. - fhon
viele Jahre niht;" belehrte er fie. ..wenn fie das thun
will. dann nimmt Papa fie in die Arme und trÃ¤gt fie.
Das kann er fo prahtvoll. Manhmal hat fie auh
Shmerzen. und weint. Und dann muÃŸ Papa immer bei
ihr fein. und das hilft ihr."
Ruth wandte unwillkÃ¼rlih den Kopf dem Haufe zu.
wo die kranke Frau lag. und wo er war. der fie trug.
und der ihr half. wenn fie Shmerzen hatte.
..Hinter diefem Fenfter." fagte Jonas und wies mit
der Hand Ã¼ber die Terraffe nah dem Wohnzimmer; ..da
ift eben ihr Stuhl der Sonne wegen hineingetragen
worden."
Aber im breiten Rahmen des geÃ¶ffneten Fenfters
war nur Eriks Geftalt zu fehen. der ihnen den RÃ¼cken
zukehrte. Und nun wandte er fih langfam um.
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Ruth lÃ¶fte fih ein wenig haftig vom Stamm. an
dem fie lehnte. ..JeÃŸt will ih hineingehen." fagte fie.
Nahdem Erik von der StraÃŸenfeite her Ruth in den
Garten hatte treten fehen. war er wirklih an das Fenfter
des Wohnzimmers gegangen und hatte von Zeit zu Zeit
nah der Obftbaumgruppe hinÃ¼bergeblickt. wo fie mit Jonas
ftand und plauderte.
Klare-Bel lag neben dem Fenfter. mit einer mÃ¼h-
famen und kunftvollen Handarbeit befhÃ¤ftigt. die darin
beftand. an einer fhadhaft gewordenen Damaftferviette
das Mufter nahzuziehen. Man nannte diefe Arbeit in
Holland ..Maazen". Und wer es ernft damit nahm. der
wollte das ..Maazen" bis auf das Ausbeffern der StrÃ¼mpfe
und Unterjacken erftreckt wiffen.
..Kommt Ruth noh immer niht herein?" fragte fie
nah einer langen Paufe.
Er zog die Uhr.
..Nein . Noh fehlen einige Minuten an der Zeit."
bemerkte er einfilbig.
..Das ift doh eigentlih kein Grund. niht hereinzu-
kommen. wenn fie einmal da ift. Aber vielleiht fteht fie
viel lieber im Garten und plaudert mit Jonas. als daÃŸ
fie im Zimmer fiÃŸt und lernt. Erik. Das ift am Ende
auh ganz natÃ¼rlih."
Er fhwieg und blickte mit einem Ausdruck von Un-
geduld auf ihre Handarbeit nieder. Erik konnte das
..Maazen" niht leiden. Er behauptete. es verdÃ¼rbe die
Augen. und fogar den Charakter.
..Bitte. hÃ¶r' jetzt einen Augenblick mit dem Stiheln
auf." fagte er und nahm ihr einfah die Nadel aus der
Hand. ..ih weiÃŸ niht. - das Zeug maht nervÃ¶s."
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Dann fah er aber doh wieder auf die Uhr.
Jhm war die Ahnung gekommen. daÃŸ es doh niht
fo ganz von felbft gelingen werde. beftimmende Maht
Ã¼ber Ruth zu gewinnen. wie er es fih an jenem wunder-
famen Maiabend gedaht. Sie wollte durh keine un-
erwartete oder ttnerwÃ¼nfhte Bewegung feinerfeits in ihrem
felbftÃ¤ndigen Traumleben geftÃ¶rt werden. und erhob fic
ihn auh zum Helden ihrer ..allerfhÃ¶nften AtÃ¤rhen-
gefhihte". fo muÃŸte er fih dabei doh ganz ftill verhalten
und auf alle ihre Jntentionen eingehen. - fonft entglitt
fie ihm leife wieder. fo leife und traumhaft. wie fie in
fein Leben gekommen war.
Das durfte niht fein; der Erzieher in ihm litt es
niht. daÃŸ ihm miÃŸlinge. was er fih mit Ruth vor-
genommen hatte. Er wuÃŸte: er wÃ¼rde niht eher ruhen.
als bis er ihren Willen ganz in der Hand hielte. Aber
welh eine zarte Hand wollte er dann fÃ¼r fie haben!
Neben diefen pÃ¤dagogifhen ErwÃ¤gungen erfÃ¼llte ihn
eine nngeduldige Freude. Freude Ã¼ber den Kampf. der
ihm mit Ruth bevorftand. Erik. der andre weit beffer
zu erforfhen verftand. als fih felbft. ahnte gar niht. wie
ftark fih unter dem Deckmantel des PÃ¤dagogen ein jugend-
lihes. herrfhfÃ¼htiges Verlangen in ihm regte.
Er wandte fih dem Garten zu.
..JeÃŸt kommt fie!" fagte er. und wirklih. es klang
wie ein Seufzer der Erleihterung.
Seine Frau unterdrÃ¼ckte ein LÃ¤heln und nahm' ihre
Arbeit wieder auf. ..Nun. viel Erfolg. Erik! VergiÃŸ nur
niht. daÃŸ wir um neun Uhr den Thee nehmen. Du
wirft fie hungrig und durftig mahen. denke ih mir."
Er war Ã¼ber den Flur in feine Arbeitsftube gegangen
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und Ã¶ffnete fhon von innen her die ThÃ¼r. als Ruth kam
und anklopfen wollte.
..Endlih!" bemerkte er. wÃ¤hrend fie eintrat. ..weiÃŸt
du. Ruth. was meine Frau foeben meinte? Sie meinte.
du feieft gewiÃŸ viel lieber mit Jonas drauÃŸen im Garten.
als bei mir hier in der Stube. Was fagft du dazu?"
Sie blickte ihn unfiher an und feÃŸte fih auf feinen
Wink in den Lederfeffel. der am Fenfter ftand. Dann
erwiderte fie mit niedergefhlagenen Augen: ..Jh bin doh
gekommen. weil ih wollte. - nur weil ih's wollte. DaÃŸ
Jonas auh hier ift. wuÃŸte ih doh gar niht. Das ift
ja nur Zufall. Den fand ih hier."
Er wuÃŸte niht gleih. was ihn an der Antwort. die
keine war. Ã¼berrafhte. Sie betonte ausfhlieÃŸlih. daÃŸ fie
ganz aus freien StÃ¼cken hier fei. Auf einen Vergleih
lieÃŸ fie fih vorfihtshalber gar niht ein.
..Wenn es in der Folge nur niht umgekehrt kommt.
mein liebes Kind." fagte er. an feinen Shreibtifh tretend.
und legte einige Hefte und BÃ¼her zureht. ..denn mit
Jonas plaudern oder im Garten umhergehen wirft dn ja
in der Folge nur. wenn du ,willftâ€œ. das heiÃŸt. wenn
Stimmung und Laune dir zufÃ¤llig danah ftehen. Hier
hingegen. wo dn freiwillig hergekommen bift. kann es
doh niht ganz fo bleiben. Hier wird dih notwendiger-
weife etwas feft Beftimmtes erwarten. das vom Augen-
blick und feinen Stimmungen unabhÃ¤ngig ift. Alfo auh
etwas. wovon du manhmal denken wirft: ,ganz fo mÃ¶hte
ih's niht. - ganz fo meinte ih's niht. - dies da foll
anders fein. - das da foll heute niht da feinâ€œ. Jft
es niht fo?"
Sie fhwieg hartnÃ¤ckig und mahte ein verfhloffenes



Gefiht. Es war ihr wirklih ungefÃ¤hr das durh den Kopf
gegangen. was er da fagte. Aber daÃŸ er das wiffen
konnte. kam ihr fehr unangenehm vor.
Er blieb bei ihr ftehen und nahm ihr die WollmÃ¼ÃŸe.
die fie aufbehalten hatte. vom Haar.
..Nun. Ruth. geftern haft du mih niht anfehen
ivollen. und heute willft du mih niht anreden. HÃ¤ltft
du fo unfern Vertrag? Und ih hoffte beftimmt. daÃŸ du
mir viel erzÃ¤hlen wÃ¼rdeft. Viel - alles. Alle deine
fhÃ¶nften Gefhihten."
..Nein." erklÃ¤rte Ruth. ..nie und nimmer. Jh will
nihts erzÃ¤hlen. Jh will alles fÃ¼r mih allein behalten."
..Du Geizhals!" fagte er und lahte. ..das ift fehr
fhlimm. Jft es niht fhlimm. wenn man einen zu Gafte
geladen hat und dann die HausthÃ¼re vor ihm zufhlÃ¤gt?
Aber zum GlÃ¼ck kannft du das gar niht mehr. Ruth.
Haft du mir niht deine Gefhihten gefhenkt? Haft du
das vergeffen? Nun find fie mein Eigentum. Jh kann
mit ihnen mahen. was ih will. Jh kann fie dir aus dem
Kopf herausnehmen und fÃ¼r mih ganz allein behalten."
..Ah nein!" fiel fie etwas lebhafter ein und griff
unwillkÃ¼rlih nah ihrem Kopf. ..das geht ja gar niht.
Es geht niht. wenn ih niht will."
..Du fpriht fo viel von deinem Willen. Ruth. Und
daÃŸ du nur hier bift. weil du gerade willft. Aber weiÃŸt
du denn eigentlih auh. wozu du es willft?"
Sie ftuÃŸte und blickte auf. Als fie niht gleih eine
Antwort fand. fÃ¼gte er hinzu: ..Jh weiÃŸ es fÃ¼r dih:
du wollteft eben diefen Willen klÃ¤ren und erziehen laffen
von jemand. der dih lieb genug dazu hat. Alles Lernen
ift nur ein Mittel dazu."



Ruth legte ihre HÃ¤nde an die Seitenlehnen des
Seffels und ihr Gefiht wurde noh ablehnender. ..Wie
wenn fie ein Vifier vorgelegt hÃ¤tte!" dahte Erik. fie be-
trahtend. Aber hinter diefem Vifier arbeitete eine fteigende
Erregung in ihr. Die paffive Stimmung . in der fie heute
hergekommen war. hielt unter Eriks AndrÃ¤ngen niht
ftand. aber noh weniger vermohte fie den Traum und
das feltfame GlÃ¼ck des erften Abends wieder zu erhafhen.
Sie verfhloÃŸ und verbarg fih daher inftinktiv vor ihm.
wie vor einer Maht. die man fih erft genau anfehen
muÃŸ. ehe man fih mit ihr einlÃ¤ÃŸt.
..Alles ift heute anders!" murmelte fie.
..Es wird immer anders fein. als du es dir will-
kÃ¼rlih ausmalfh" entgegnete er in ruhigem Ton . ..und
das foll es auh. Ruth! Es foll zu ernft fein fÃ¼r ein
bloÃŸes Spiel der Phantafie. Siehft du. auh ih habe
mir etwas ShÃ¶nes erfonnen und getrÃ¤umt. has ih in
dir verwirkliht fehen mÃ¶hte. Jh verfprah dir doh: fÃ¼r
die Gefhihten . die du mir erzÃ¤hlen wollteft. follteft du
eine durh mih erleben. Die AllerfhÃ¶nfte - fagteft
du niht fo? Mit dem ErzÃ¤hlen muÃŸt du es nun halten
.
wie du willft. aber mit dem Erleben wirft du es halten
.
wie ih will. Es war mein Gefhenk fÃ¼r dih. Und wenn
du heute auh nihts davon wiffen willft. fo wirft du es
doh troÃŸdem annehmen mÃ¼ffen."
Ruth wurde unruhig. Sie kannte nur zwei Sorten
Menfhen . und daÃŸ fie Erik in keiner von beiden unter-
bringen konnte. Ã¤ngftigte fie. Die eine Sorte beftand aus
ihrer jeweiligen tÃ¤glihen Umgebung die ihr meiftens
ftÃ¶rend oder gleihgÃ¼ltig war und wirkungslos an ihr
abglitt; die andre beftand aus den fremden Menfhem
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die fie. wie Shattenbilder. aus der Ferne betrahtete. und
denen fie die Ã¤uÃŸere Anregung zu ihren Phantaftereien
entnahm. Zu denen konnte Erik niht gehÃ¶ren. denn die
thaten nur. was fie wollte. - fie waren ja nur. was
fie wollte. Er hingegen war eine Wirklihkeit. die auf fie
eindrang. Sie konnte ihn aber auh niht abwehren. wie
fie die Jhrigen von fih abwehrte. denn es war etwas da.
was fie mÃ¤htiger reizte und anregte. als es alle Shatten-
bilder zufammen gethan.
Sie fah ihn fheu an.
..Jh will lieber ein andres Mal kommen." bat fie
leife. ..ih kann heute niht lernen. Jh kann's niht."
..Doh! doh!" entgegnete er befhwihtigend. ..du
kannft es. Und im Grunde willft du es auh. Aber wir
kÃ¶nnen niht in jedem Augenblick den Kampf darum von
neuem aufnehmen. Der muÃŸ ein fÃ¼r allemal entfhieden
werden. Du oder ih. Ruth! Einer von uns beiden muÃŸ
gehorhen."
Da fprang Ruth plÃ¶ÃŸlih auf und fagte undeutlih:
..Dann kann ih auh fortbleiben."
Es war ihr ganz fpontan. wider alle Ueberlegung.
entfahren. Aber nun half es nihts. Nun war es heraus.
Erik fah. wie fie ganz blaÃŸ und Ã¼ber fih felbft er-
fhrocken daftand. und ein heftiges Mitleid mit ihr erfaÃŸte
ihn. Jhm kam es vor. als habe er fie miÃŸhandelt. und
fein Blick wurde fehr weih.
Aber er dahte niht daran. diefer weihen Regung
nahzugebeu. Er wÃ¼nfhte. die entfheideude Situation fo
fharf als mÃ¶glih zum Austrag zu bringen. Am Ge-
lingen zweifelte er niht. Und voll Freude fÃ¼hlte er:
war es erft Ã¼berftanden. fo konnte er alle Strenge in die
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?liupelkammer werfen. Dann war er Ruths fÃ¼r alle -
alle Zeit fiher.
..GewiÃŸ kannft du fortbleiben." beftÃ¤tigte er ruhig.
..wenn es fih fÃ¼r dih wirklih niht um mehr gehandelt
hat. als um einen folhen Zeitvertreib. wie ihr ihn unter
euh im Shnlhof treibt. WeiÃŸt du noh. was du von
dem Fremden fagteft. den ihr in euer kindifhes Spiel
hereingezogen habt? ,Wenn er mir niht gepaÃŸt hÃ¤tte. wenn
er aus der Rolle gefallen wÃ¤re. die ih ihm zugewiefen.
dann hÃ¤tte ih mir einfah einen andern fuhen mÃ¼ffen. -
ih hÃ¤tte die Augen zngemaht und wÃ¤re fortgelanfen.â€œ
Jft es hiermit ebenfo oder auh nur annÃ¤hernd fo. - *-
dann laufe nur fort."
WÃ¤hrend er fprah. fÃ¼hlte er beftÃ¤ndig das groÃŸe
Mitleid. Sie fah nur ein einziges Mal auf. und wie
fie feinem weihen Blick begegnete. da war es. als ginge
ihre paffive Abwehr in eine Art von Angriff Ã¼ber. -
als fuhe fie nah einer Waffe. nah irgend etwas. was
fie von ihrem Leiden befreien. ihm weh thun und ihr
Maht geben kÃ¶nne. Jhm fielen die Worte ein. die fie
vom Fremden gebrauht hatte: ..Jh brauhte ihn eben.
nnd da nahm ih ihn mit!"
Ruth langte nah ihrer WollmÃ¼ÃŸe. die auf dem
Shreibtifh lag. und drÃ¼ckte fie zwecklos in den HÃ¤nden
zufammen.
..Jh will nah Haufe gehen!" wiederholte fie. nnd
zitterte am ganzen Leibe.
..Wie du willft."
..Alfo adieu." fagte fie. und ging langfam. wie ge-
lÃ¤hmt. der ThÃ¼re zu.
..Adieu. mein Kind."
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Sie hatte MÃ¼he. den ThÃ¼rgriff zu finden und nieder-
zudritcken. ihre HÃ¤nde waren kalt und gehorhten ihr niht.
.Als aber die ThÃ¼r offen ftand. und fie in den Flur
hinaustrat. da blickte fie beim ShlieÃŸen der ThÃ¼r mit
brennenden Augen ins Zimmer zurÃ¼ck.
Erik faÃŸ auf dem von ihr verlaffenen Lederfeffel am
Fenfter. Er hatte den rehten Arm auf die Lehne des-
felben geftÃ¼ÃŸt und die Hand Ã¼ber die Augen gelegt.
Und plÃ¶ÃŸlih Ã¼berfiel Ruth das BewuÃŸtfein: daÃŸ all
fein Herrfhenwollen im Grunde doh nur ein Dienen- .
wollen fei. PlÃ¶ÃŸlih Ã¼berfiel es fie: daÃŸ er eben jeÃŸt
leide. - um fie leide. die ihn verleÃŸt hatte.
Es traf fie mit einem ShmerzgefÃ¼hl. aber diefes
GefÃ¼hl war feltfam und beraufhend; es lag Triumph
darin. Es war ein Shmerz. der fih wie ein GlÃ¼ck
anfÃ¼hlte.
Noh immer zitterte fie am ganzen KÃ¶rper. aber niht
mehr in der Angft der Fluht. Sie hatte mitten in der
Angft ihrer Fluht Halt gemaht. fih gegen den Feind
gekehrt und ihn befiegt gefehen.
Wer Ruth Ã¼ber den Flur gehen fah. der konnte
meinen. fie fei trunken. -
_ Um neun Uhr - Gonne hatte bereits den Thee und
die gerÃ¶fteten Brotfhnitthen auf den Tifh gebraht -
kam Erik endlih in das Wohnzimmer herÃ¼ber.
..Es ift doh nihts vorgefallen?" fragte feine Frau
mit einem Blick in fein Gefiht. ..Rnth ift ja fhon fo
bald fortgegangen. Und ih dahte doh. daÃŸ fie mit uns
bleiben follte?"
..FÃ¼r heute war es beffer fo." verfeÃŸte er.. und
Klare-Bel fragte niht weiter.
LouAndreas-Salome'.Ruth. 6



Aber Jonas that es ftatt ihrer.
..Ruth habe ih ganz ungeheuer gern." verfiherte er.
..kommt fie bald wieder her. Papa?"
..Bald!" fagte diefer.
..Denke dir nur . fie wollte es mir niht fagem"
plauderte Jonas weiter . ..ih habe fie nÃ¤mlih noh im
Garten gefprohen . wie fie fortging. Da fah fie fo kurios
aus. Papa. ihre Augen waren fo groÃŸ und glÃ¤nzten
fo. - fie fah aus. als ob fie gerade was gefhenkt be-
kommen hÃ¤tte."
..Was gefhenkt?" wiederholte Erik. und feÃŸte das
Theeglas7 das er zum Munde fÃ¼hren wollte. hart auf
das Tifhtuh nieder.
..Jm ganz gewiÃŸ. gerade fofah fie aus. Aber fie
antwortete mir iiiht. und dann. am Gitter . da bat fie
mih um ein Glas Waffer."
..Es ift ihr doh niht unwohl geworden?" fragte
Klare-Bel beforgt.
..Nein . aber fie zitterte ordentlih. Das Waffer
habe ih ihr vom Brunnen geholt. Und dann ift fie
fortgegangen. - Jh habe ihr aber noh lange nah-
gefehen." fÃ¼gte Jonas hinzu.
..GewiÃŸ warft du zu ftreng mit ihr . Erik." fagte
Klare-Bel. ..ih konnte es dir fhon anfehen . wie du hin-
Ã¼bergingft."
..Zu ftreng? Aber. Bel. dann fieht man doh niht
aus. als ob man etwas gefhenkt bekommen hÃ¤tte."
Er fprah in leihtem Ton . doh befhÃ¤ftigte ihn
.
was Jonas erzÃ¤hlt hatte. Es war etwas Neues. Un-
erwartetes. worin er fih niht gleih zurehtfinden konnte.
DaÃŸ fie troÃŸte und felbft. daÃŸ fie weglieÃŸ begriff er ganz



gut und rehnete damit. Aber dies hier begriff er niht.
War es denn mÃ¶glih. daÃŸ fie gern. - mit Freude.
fortging? - - Und daÃŸ fie niht wiederkam? - -
WÃ¤hrend fie noh beim Thee faÃŸen. zog drauÃŸen
ein fhweres Gewitter herauf. Klare-Bel blickte Ã¤ngftlih
nah dem Fenfter. durh das man die dunkle. fhwarzgelbe
Wolkenbank am Himmel ftehen fah. Ein Sturmwind
fuhr durh die Baumkronen. fhÃ¼ttelte und beugte fie; der
Tagesfhein. den die lange Maihelle noh Ã¼ber den Garten
gebreitet hatte. verfhwand unvermittelt. Und gleih
darauf praffelte. unter grellzuckenden BliÃŸen und ge-
waltigen DonnerfhlÃ¤gen. ein heftiger PlaÃŸregen nieder.
..Bitte. laÃŸt doh die Fenfter fhlieÃŸen! bitte. Jonas.
iÃŸ niht mehr! Ah. Erik. der Donner!" fagte Klare-Bel.
die vor jedem BliÃŸ die Augen fhloÃŸ.
Erik ftand auf. blieb einen Augenblick am Fenfter
ftehen und fchaute in den Aufruhr hinaus. dann fhloÃŸ
er es und kehrte zu feiner Frau zurÃ¼ck. Die Gewitter-
angft war etwas. das fie Ã¼berkommen hatte. feitdem fie
hilflos dalag. Als junge Frau kannte fie dergleihen
niht. und Erik wÃ¼rde es an ihr auh wohl niht geduldet
haben. JeÃŸt hatte er Geduld damit.
..Wenn man eine Lampe anzÃ¼nden kÃ¶nnte! Es ift
fo dunkel geworden auf einmal. Und dann ift der BliÃŸ
fo furhtbar hell. Erik!"
..Gonne brauht keine Lampe hereinzubringen." er-
widerte er lÃ¤helnd und legte feine Hand Ã¼ber ihre Augen;
..bift du nun niht geborgen. Bel?"
Sie nickte dankbar und drÃ¼ckte ihr Gefiht gegen
feine HÃ¤nde.
Es war ein arges Gewitter. unaufhÃ¶rlih folgten
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fih BliÃŸ und Shlag. Auf Augenblicke fah der Garten
aus wie unter bengalifher Beleuhtung. und im blÃ¤ulihen
Sheine konnte man die vom Sturm losgeriffenen BlÃ¤tter
nnd BlÃ¼ten in tollem Wirbel durheinander ï¬‚iegen fehen.
Wenn der Donner befonders gellend krahte. fuhr
Klare-Bel_ jedesmal zufammen.
..Ob Ruth wohl fhon 'zu Haufe war. ehe es los-
ging?" fragte fie.
..LÃ¤ngft Sie muÃŸ zu Haufe gewefen fein. ehe wir
uns zu Tifh fcÃŸten." beruhigte er fie. ..und der Diener
wird fih freuen. daÃŸ er fie bei diefem Unwetter niht zu
holen brauht."
Es wÃ¤hrte noh eine ganze Weile. ehe BliÃŸ und
Sturm auh nur ein wenig nahlieÃŸen. und der grob-
kÃ¶rnige Regen mit fhwÃ¤herem Ton auf das Dah nieder-
trommelte.
..Jinn. Bel. jeÃŸt wird es beffer." fagte Erik und
nahm feine Hand von ihrem Gefiht. Er Ã¶ffnete wieder
das Fenfter. durh das die abgekÃ¼hlte Abendluft jeÃŸt frifh
und gewÃ¼rzig hereinftrÃ¶mte.
Jonas ftand vor dem Fenfter auf der regenumfprÃ¼hten
Terraffe und blickte. Ã¼ber deren BrÃ¼ftung gebeugt. in den
verwÃ¼fteten Garten hinaus. Ein groÃŸer Ulmenaft war
quer Ã¼ber den Kiesweg geftÃ¼rzt. die ObftblÃ¼te hatte den
Aufruhr in der Natur mit dem Leben bezahlen mÃ¼ffen.
..Nun find fie wahrhaftig davongeï¬‚ogen. alle mit
einemmal. die weiÃŸen BlÃ¼ten." rief Jonas bedauernd.
..fo wie Ruth es gefagt hat! wie leid wird es ihr thun.
Sie fand fie fo fhÃ¶n. Aber dort oben wird es fhon
wieder blau. Papa."
..Gott fei Dank!" meinte Klare-Bel. ..folhe Auf-
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regung und Verwirrung drauÃŸen ift fhrecklih. Man wird
fÃ¶rmlih mit hingeriffen."
..Ja. das ift nihts mehr fÃ¼r dih. meine Arme."
fagte Erik. ..es gab aber Zeiten. wo du folhe Gewitter-
ftÃ¼rme und dazu das BrÃ¼llen des Meeres aushalten muÃŸteft.
ohne daÃŸ ih bei dir war."
..Das war auh entfeÃŸlih. Erik. ganz entfeÃŸlih war
es. verfiherte fie zufammenfhandernd. ..damals. als du
mit den Leuten hinausfuhrft. wenn ein Shiff in Gefahr
war. Und das eine Mal. weiÃŸt du. wo du ganz allein
es warft. der den Niels und die andern dazu beredete.
Denn die hatten ja auh Frau und Kind. Aber das haft
du immer fo gut gekonnt: die Leute bereden. ,Es wird
gehen!â€œ fagteft du ihnen. und da glaubten fie dir."
..Du glaubteft mir ja auh. Bel. wenn du allein
zurÃ¼ckbleibenmuÃŸteft. und wenn es dir fhien. als ginge
das niht."
..Ja. Erik. Manhmal dahte ih. der Shreck wÃ¼rde
mih tÃ¶ten. Aber dann fagteft du fo zuverfihtlih: ,Wenn
ih nah Haufe komme. naÃŸ und mÃ¼de. Bel. dann muÃŸ
ih da doh meine Frau finden und den kleinen Jungen.
und beide vergnÃ¼gt und gefund.â€œ Nun. und da muÃŸte
es wohl fo fein."
Er fhwieg. Vor feinem Blick ftand eine Sturm-
naht. in welher er. aus wirkliher Lebensgefahr heim-
kehrend. feine Frau gefunden hatte. wie fie. das Kind
neben fih. mitten in der kleinen Stube auf den Knieen
lag und laut betete.
Einen Augenblick lang war er faft beftÃ¼rzt auf der
Shwelle ftehen geblieben. denn noh nie hatte er fie
beten fehen. Als fie heirateten. waren ihm unter ihren
F/
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Sahen ein paar AndahtsbÃ¼her in die HÃ¤nde gefallen
.
und wie fie ihn darin blÃ¤ttern fah. fragte fie ihn: ..Glaubft
du an das was darin fteht?" Er hatte mit ernften Augen
aufgeblickt und geantwortet: ..Nein . Bel." Seitdem war
diefer Gegenftand nur noh ein einziges Mal. nah Jahren.
im GefprÃ¤he wieder berÃ¼hrt worden . und da war es
ihm tnit innerem Staunen aufgegangem daÃŸ feine Frau.
ohne es auh nur felbft reht zu merken . ihren Glauben
gar niht mehr befaÃŸ. Auf feine Frage. wie denn das
gefhehen fei. hatte fie mit ihrem freundlihen Gleihmut
verwundert erwidert: ..Jm Erik. wenn es doh gar niht
fo ift. - was kann es dann noh nÃ¼ÃŸen . daran zu
glauben?"
Und als er nun in jener Sturmnaht in feinen hohen
Shifferftiefeln und feinem naffen Wollwams hereintrat.
da hÃ¶rte fie auf zu beten und ftreckte ihm mit einem
Freudenfhrei beide Arme entgegen. Er hob fie von den
Knieen auf und kÃ¼ÃŸte fie. ..Thuft du das. Bel. wenn
ih niht bei dir bin?" fragte er fie leife.
..Wenn du niht bei mir bift. Erik !" fagte fie weinend.
..denn dann . fheint mir immer. muÃŸ ih es thun!"
Damals trug fie fih mit dem zweiten Kinde. Kurz
darauf that fie den gefÃ¤hrlihen Sturz. der ihr die Ge-
fundheit koftete. und das Kindhen wurde tot geboren.
Als Gonne mit einer brennenden Lampe hereinkam.
fuhr Erik aus feinen Gedanken auf.
..Jh mÃ¶hte jeÃŸt zu mir hinÃ¼bergehen." bemerkte er
und kÃ¼ÃŸte feine Frau auf die Stirm ..ih habe noh
Shularbeiten fÃ¼r morgen. Sobald du mÃ¼de wirft. muÃŸt
du mih rufen laffen."
Bei Erik im Zimmer war es fhon faft dunkel. Nnr



von ein paar rofenroten WÃ¶lkhen. die fih von der groÃŸen
Wolkenmaffe losgewunÃ¶en hatten und nun mit heiterm
Leuhten felbftÃ¤ndig auf einem breiten StÃ¼ck Himmels-
blau herumfhwammen. fiel ein fhwaher Shein durh
die Fenfter. Man konnte in ihm den- Shreibtifh. den
BÃ¼herfhrank. das alte lederbezogene_ Sofa an der LÃ¤ngs-
wand ziemlih deutlih erkennen.
Erik ftuÃŸte und blieb auf der Shwelle ftehen.
Er hatte einen Augenblick klar zu fehen geglaubt.
daÃŸ auf dem Lederfeffel am Fenfter Ruth fÃ¤ÃŸe. An
Hallucinationen konnte er doh niht leiden.
Mit einem GefÃ¼hl des Aergers Ã¼ber fih felbft fhloÃŸ
er hinter fih die ThÃ¼r und ergriff von einem Nebentifh
einen Leuhter. um Liht zu mahen.
Da fuhr er zufammen und feÃŸte den Leuhter wieder
hin. Auf dem Seffel faÃŸ wirklih jemand.
..Jh bin es!" fagte eine klÃ¤glihe Stimme.
..Ruth!" rief er laut.
Sie war es. DurhnÃ¤ÃŸt bis auf die Haut. in
Kleidern. von denen das Waffer fhwer auf den FuÃŸ-
boden herabtropfte. und die an einer Seite zerriffen
niederhingen. Jhre ZÃ¤hne fhlugen hÃ¶rbar aneinander.
Erik hatte fie in feine Arme geriffen und betaftete
fie beforgt und erregt. mit liebkofenden HÃ¤nden. - Bruft
und Arme und das verworrene Haar. das fo eng und
feuht um ihr kaltes Gefihthen klebte.
..Wann - wann. - von wo bift du gekommen?
Warft du denn niht zu Hanfe?"
..Jh war niht zu Haufe." fagte fie zaghaft und
fhmiegte fih froftbebend an ihn; ..ih bin vom Stadt-
bahnhof wieder zurÃ¼ckgefahren. Und hergelaufen. Gerade



_88_
als es flosging. Jh will nihtnah Haufe." fÃ¼gte fie
ï¬‚ehend hinzu. ..mih friert fo!"
..Mein Liebling. du follft niht nah Haufe! Du
follft hier bleiben! Aber wie lange muÃŸt du hier fhon
fiÃŸen? Wie konnteft du das nur thun? Und es hat dih
doh niemand an der ThÃ¼r auf der Terraffe lÃ¤uten hÃ¶ren?"
..Jh habe niht gelÃ¤utet. Jh fhÃ¤mte mih. Jh bin
hier in das Fenfter geklettert. Aber es ging fhwer."
geftand fie. und Mund und Augen lahten Ã¼bermÃ¼tig zu
ihm auf.
..Und dann? Wenn ih nun gar niht mehr hier
hereingetreten wÃ¤re?"
..Dann hÃ¤tte ih die ganze Naht hier fihen mÃ¼ffen!"
erklÃ¤rte fie fhaudernd und rieb den Kopf an feinem Arm
wie eine naÃŸ gewordene KaÃŸe. Und dann fagte fie
ganz leife: ..Denn vor den andern konnte ih es niht
fagen. Und doh muÃŸte ih es fagen. Deshalb kam ih
ja zurÃ¼ck! Jh muÃŸte fagen: Jh will alles thun. was
ih foll."
Eine Viertelftunde fpÃ¤ter war Jonas nah dem Bahn-
hof gefhickt worden. um ein Telegramm an Nuths Onkel
aufzugeben. daÃŸ fie drauÃŸen Ã¼bernahten mÃ¼ffe. Ruth
felbft wurde wohlverpackt in Jonas' Bett gelegt. welhes
Gonne eilig fÃ¼r fie hergerihtet hatte. Dann bekam fie
heiÃŸen Thee zu trinken und fiel in einen unruhigen
Shlummer.
Jonas fÃ¼hlte fih fehr ftolz. als er bei feiner RÃ¼ck-
kehr hÃ¶rte. daÃŸ er Ruth das wihtigfte MÃ¶bel. das der
Menfh befiÃŸt. fein Bett. abgetreten habe. Und voll Be-
geifterung ftreckte er fih an diefem Abend in Eriks Arbeits-
ftnbe auf dem alten Lederdiwan aus. deffen Polfterwerk
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an HÃ¤rte und nnbegreiflihen Beulen nihts zu wÃ¼nfhen
Ã¼brig lieÃŸ. Auh war Jonas zu aufgeregt. um bald ein-
zufhlafen. und alle Augenblicke guckte er durh die ThÃ¼r-
v-iÃŸe und fragte. was denn Ruth jeÃŸt wohl mahe.
Sie fieberte heftig und fprah im Halbtraum wild
und wirr durheinander.
..Der Sandkuhen." hÃ¶rte Erik fie mehrmals Ã¤ngft-
lih fagen. ..er drÃ¼ckt mih fo. Er ift immer grÃ¶ÃŸer und
grÃ¶ÃŸer geworden. Jh fÃ¼rhte mih.. Er verfhlingt mih.
Und anfangs war er fo weih und klein und fo wunder-
fhÃ¶n zum Kneten!" -
Erik wahte bei ihr. bis der Morgen aufftieg.
Sie warf fih ruhelos in den Kiffen umher. und immer
wieder fprah fie mit fih felbft in abgeriffenen SÃ¤ÃŸen.
Aber wie ihm fhien. waren es keine eigentlihen Fieber-
phantafien. fondern fie enthielten einen deutlihen Zu-
fammenhang. Es kam ihm der Gedanke. daÃŸ fie vielleiht
oft fo mit fich felbft fprÃ¤he. ohne daÃŸ ein Menfh es
' hÃ¶rte. und daÃŸ jeÃŸt das Fieber vielleiht nur den gewalt-
famen AnftoÃŸ gegeben habe. es unbewuÃŸt vor Menfhen-
ohren zu thun. '
Er konnte ihren Worten entnehmen. daÃŸ fie fih fort-
wÃ¤hrend noh mit dem Gewittergang befhÃ¤ftigte. Manh-
mal erwÃ¤hnte fie diefen in einer Weife. als habe fie ihn
gar niht felbft gemaht. fondern als fei fie gegen ihren
Willen des Weges gefhoben worden. - mit Gewalt hinaus-
getrieben in Sturm und BliÃŸ und DonnerfhlÃ¤ge. Sie
fah fih auf dem einfamen. dunkeln Weg dahingehen.
wÃ¤hrend Hagel und Wind ihr entgegentoften. und ihre
FÃ¼ÃŸe im tiefen. durhweihten Lehmboden ftecken blieben.
Und damit vermifhte fih dann ein andres Fieber-
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bild: der Verfuh vor etwas fortzulaufen . ohne es zu
kÃ¶nnen . wie es wohl im Traume gefhieht.
..Jh laufe und laufe. und bleibe immer am Fleck!"
klagte fie unruhig nnd das Fieber nahm zu. wenn fie
daran dahte.
Am nÃ¤hften Morgen war Ruth fieberfrei. Als Erik.
zu feinem Shulgang fertig angekleideÃŸ zu ihr hereintrat
.
faÃŸ fie aufreht im Bett . in einem NahtjÃ¤ckhen von Klare-
Bel. das ihr zu kurz und zu weit war. und blickte ihm
mit fhÃ¼hternen Augen entgegen.
Auf der Bettdecke lagen Blumen verftreut. die Jonas
in aller FrÃ¼he hereingefhickt hatte. Sogar ein paar faft
unverfehrte Zweige von feinem Kirfhbaum waren dabei.
Er hatte fie mit Todesverahtung abgeriffen.
..MuÃŸ ih nun nah Haufe?" fragte Ruth Ã¤ngftlih.
..Nein. mein Liebling. Du follft hier doh niht nur
krank liegen . fondern auh gefund umherfpringen. Meine
Stube wartet ja noh auf dih. Wollten wir niht zu-
fammen arbeiten?"
..Ja!" fagte fie eifrig und mahte eine Anftrengung
.
wie um aufzuftehen . fo daÃŸ' die Blumen von der Decke
glitten.
â€žAber. mein liebes Kind. doh niht jeÃŸt im Augen-
blick. SpÃ¤ter!"
..SpÃ¤ter!" wiederholte fie gehorfam. indem fie fih
zurÃ¼cklehnte und die Aggen fhloÃŸ.
Erik faÃŸte nah ihrem Handgelenk und prÃ¼fte den Puls.
..Wenn ih heute von der Stadt nah Haufe komme."
bemerkte er dazwifhen . ..dann finde ih dih im Garten
.
im Sonnenfhein . und ganz gefund. Niht wahr?"
..Jg" fagte fie folgfam. ohne die Augen zu Ã¶ffnen.
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-hÃ¤ubhen. fih noh hinter dem Samowar befand.
Aber auf ihrem Gefiht war ein Ausdruck von Leiden
oder Kummer. der ihn beunruhigte.
Er beugte fih zu ihr nieder und ftrih fanft das
Haar aus ihrer Stirn.
..Aber niht nur gefund. Ruth." fÃ¼gte er hinzu.
..fondern auh froh! Niht diefen in fih gekehrten. ver-
fhloffenen Ausdruck! Du darfft dih niht wieder fo fheu
vor mir zufhlieÃŸen. mein Kind. Bift du denn niht mehr
gern bei mir? Thut es dir niht wohl. hierher zu ge-
hÃ¶ren?"
Sie fhlug die Augen auf und blickte ihn voll an.
..Es ift. als ob ih ins Meer geftÃ¼rzt wÃ¤re." fagte fie. -
Erik ging frÃ¼her als fonft fort. um noh vor Beginn
'feiner Shulftunden bei Ruths Verwandten vorfprehen zu
kÃ¶nnen. Er traf fie"beim erften FrÃ¼hftÃ¼ck. Bafil lieÃŸ
ihn erft auf feinen ausdrÃ¼cklihen Wunfh. etwas zaudernd.
in den Speifefaal eintreten. wo die Tante. im Morgen-
Sie
zeigte fih ein wenig befremdet Ã¼ber den allzu frÃ¼hen
Befuh. Der Onkel. fhon im Begriff. wie allmorgendlih.
ins Minifteriuin hinunterzugehen. faÃŸ in MilitÃ¤rbein-
kleidern und eleganter gefhloffener Joppe beim leÃŸten
Glafe Thee. Er fprang auf und kam Erik mit lebhaften
beforgten Fragen nah Ruth entgegen. Erik erzÃ¤hlte. wie
fie auf dem Heimweg umgekehrt. ins Gewitter geraten
und vor Aufregung krank geworden fei.
..Das kleine Ding!" Ã¤uÃŸerte der Onkel in zÃ¤rtlih
beforgtem Ton; er warf fih im ftillen vor. daÃŸ er Ruth
eigentlih dazu aufgemuntert habe. ..wegzulaufen". ..Wie
fhlimm muÃŸ das fÃ¼r fie gewefen fein! Shon wenn Ruth
einmal unerwartet vom Warmen ins Kalte gerÃ¤t. da
G.
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fhaudert ihr die ganze Hut und fie zittert. Und dann
kann fie fih auh fo ganz entfeÃŸlih fÃ¼rhten."
Liuba kam herein. begrÃ¼ÃŸte Erik und fhenkte fih
mit fhlafgerÃ¶teten Augen Thee ein; fie war in Gefellfhaft
gewefen und fpÃ¤t aufgeblieben.
..Ja. Courage hat Ruth mal niht." beftÃ¤tigte fie.
..als wir ihr einmal eine Raupe auf den Hals feÃŸten.
fiel fie in KrÃ¤mpfe."
Erik blickte mit beftÃ¼rztem Gefiht auf.
..Hat fie dazu Anlage gezeigt?" fragte er langfam.
..Aber nein. fonft niemals!" erwiderte der Onkel
Ã¤rgerlih. ..es ift fhon Jahre her. Dreizehn Jahre war
fie wohl alt. Es war irgendwo in der Shweiz. Ruth-
trug ein dÃ¼nnes Sommerkleid mit bloÃŸem Halfe. Es
war fehr fhleht von euh. fie fo'zu erfhrecken. Liuba.
Du follteft lieber davon ftill fein."
..Wir haben uns doh nihts BÃ¶fes dabei gedaht."
fagte Liuba. ..warum faÃŸ fie auh immer fo ganz ver-
fonnen und vertieft herum. fo ganz wie ein Stein. der
weder fieht noh hÃ¶rt. Es ftÃ¶rte das Spiel der andern.
Und da. wie nihts fie aufwecken wollte. feÃŸten wir eine
Ligufterranpe auf ihre Halskraufe. Aber die Raupe kroh
in den Halsausfhnitt hinein. Ruth fhrie niht einmal
auf. Sie fiel um."
..Die _Hauptfahe habt ihr vergeffen." bemerkte die
Tante. - ..das. was die nnartigen MÃ¤dhen entfhuldigt
und Ruths Shreck erklÃ¤rt. Ruth war nÃ¤mlih als Kind
feft Ã¼berzeugt davon. daÃŸ in den Raupen. Shlangen
und allem GewÃ¼rm der leibhaftige BÃ¶fe fiÃŸe. Sie fteckte
Ã¼berhaupt immer voll von gottlofen Ammengefhihten.
WeiÃŸ Gott. wo fie die auflas. In folhen Dingen ift
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Ruth immer fo merkwÃ¼rdig kindifh gewefen. und auh
geblieben. Sie hat dasfelbe Grauen unvermindert noh
heute."
..Aber es ift ihr feitdem alles aus den Augen ge-
rÃ¤umt worden. was fie daran erinnern kÃ¶nnte." fagte der
Onkel zu Erik.
..Das hÃ¤tte es niht dÃ¼rfen." entgegnete diefer be-
ftimmt. aber fein Gefiht war fehr nahdenklih geworden.
..Man kann mit Ruth niht behutfam genug. aber gleih-
zeitig auh niht feft genug umgehen. wenn man ihr
nÃ¼ÃŸen will."
Er erhob fih. um Abfhied zu nehmen.
Der Onkel fhwieg einen Augenblick. zerdrÃ¼ckte ftehend
feinen Eigarettenreft auf dem Afhenbeher und fagte dann
plÃ¶ÃŸlih herzlih zu Erik: ..Wiffen Sie. - ih bin froh.
ordentlih froh bin ih. daÃŸ die Ruth bei Jhnen ift."
..Jh wÃ¼nfhe nihts lieber. als daÃŸ fie mir bleibt!"
entgegnete Erih einfah.
..Ja. fehen Sie." fuhr der Onkel fort. indem er
diht an ihn herantrat. ..ih glaube. gerade bei Jhnen
ift das kleine Ding endlih einmal vor die rehte
Shmiede gekommen. Nah all ihren Jrrfahrten. Und
vor die rehte Shmiede. das heiÃŸt faft fo viel wie: nah
Haufe."
.-.Aber. ih bitte dih." fiel die Tante. unangenehm
berÃ¼hrt. ein. ..nah deinen Worten muÃŸ jeder denken.
Ruth fei hier miÃŸhandelt worden."
..Ah. wiefo denn miÃŸhandelt." fagte er verdrieÃŸlih.
..nein. gut behandelt. natÃ¼rlih. wie follte es denn anders
fein? Aber wozu follen wir's leugnen: Sie wiffen fih
beffer um fie zu kÃ¼mmern. als wir es verftehen. Neulih
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fÃ¼hlte ih's fhom heute weiÃŸ ih's ganz deutlih. Jh
freu' mih ja auh an ihr. - ja. das thu' ih. weiÃŸ
Gott. - aber im Ã¼brigen: das Kind hat nihts davon.
Das ift es nnr. was ih meine."
..Nun jm" lenkte die Tante ein . ..fiherlih mÃ¼ffen
wir Jhnen dankbar fein. Aber fprih nur niht fo fÃ¼nd-
haft. Es klingt ja geradezu fm als ob du Ruth los fein
wollteft. GrÃ¼ÃŸen Sie das liebe Kind von mir. Und
wenn fie erkranken follte. komme ih ganz beftimmt hin-
aus und pï¬‚ege fie."
Erik verfprah. das ..liebe Kind" zu grÃ¼ÃŸen . das er
ihr am liebften nie wiedergegeben hÃ¤tte. Er ging mit
dem Onkel fort und erwog einen Plan . fÃ¼r den er ihn
zu gewinnen hoffte. Sie waren beinahe Freunde ge-
worden. -
Als Ruth im Laufe des Vormittags aufftand. fah
fie Klare-Bels langen Stuhl fhon am fteinernen Spring-
brunnen aufgeftellt. Ein StÃ¼ck geftreiftes Segeltuh. das
man zwifhen den ObftbÃ¤umen angebraht hatte. fhÃ¼ÃŸte
fie vor der Morgenfonne.
Nah dem Gewitter fhien fih das Laub ringsum
wie durh einen Zauber entfaltet zu haben. Der Garten
ftand ordentlih grÃ¼n da. und die leÃŸten BlÃ¤tter drÃ¤ngten
fih aus der Knofpe. Ruth ging langfam durh den Garten
him und mit EntzÃ¼cken hefteten fih ihre Augen auf die
frifhe. fonnenwarme ShÃ¶nheit um fie her und auf die
kranke Fran. die inmitten derfelben ruhte.
..Guten Morgen. Ruth!" rief Klare-Bel ihr ent-
gegen und ftreckte liebreih die Hand nah ihr aus. ..will-
kommen . mein liebes Kind! Du weiÃŸt wohl. wer ih bin?
Jh konnte niht zu dir kommen. als du die Raht krank
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dalagft. Jh bin froh. daÃŸ du wieder gefund bift. und
daÃŸ du nun zu mir kommen kannft."
Ruth ergriff die kleine. weihe Hand. der man es
anfehen konnte. wie rund und rofig. mit GrÃ¼bhen Ã¼ber
den KnÃ¶heln. fie gewefen fein mohte. Und. einem rafhen
GefÃ¼hle folgend. beugte fie fih nieder und kÃ¼ÃŸte die Hand.
Sie blickte Klare-Bel mit einer Art von Ehrfurht an.
wie den koftbarften Gegenftand hier im Haufe.
..Erik und Jonas find in der Stadt." fagte Klare-
Bel. ..ih liege jeÃŸt ganz allein hier. Willft du mir ein
wenig Gefellfhaft leiften. Ruth?" '
Ruth nickte. noh immer ohne zu fpreheu; fie war
wie beraufht vom FrÃ¼hling und von dem ftarken. frifhen
Duft. den alles um fie herum ausftrÃ¶mte. Am liebften
hÃ¤tte fie aufgejauhzt.
..Jh werde hier fiÃŸen bleiben." erklÃ¤rte fie und
kauerte fih mit emporgezogenen Knieen auf den bemooften
Steinrand des Springbrunnens. aus deffen geborftener'
Wafferurne Ã¼ber ihr ein langes. dÃ¼nnes ShlinggewÃ¤hs
fih fhlangengleih herunterrankte; ..denn hier ift es am
allerfhÃ¶nften in der ganzen Welt!"
..Sie Ã¼bertreibt alles!" dahte Klare-Bel. fie heimlih
betrahtend. fÃ¼hlte fih aber in diefem Augenblick doh
angenehm berÃ¼hrt. ..Am Meer ift es jeÃŸt noh viel
fhÃ¶ner. Ruth." fagte fie. ..da. wo wir frÃ¼her gewohnt
haben. - auf der kleinen Jnfel weit drauÃŸen. Bift du
fhon einmal am Meer gewefen?"
..Ja. mehreremale." verfeÃŸte Ruth. ..aber viel lieber
wÃ¤re ih gerade da gewefen. wo Sie gewohnt haben. -
auf der kleinen Jnfel. Aber ih wuÃŸte damals nihts
davon. Nein. ich wuÃŸte es niht."
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Es kam ihr fihtlih ganz wunderbar und eigentlih
unbegreiflih vor. daÃŸ fie jemals nihts davon gewuÃŸt
haben follte. Klare-Bel fand. fie fprÃ¤he ganz wie ein
Kind: etwas fo SelbftoerftÃ¤ndlihes mit einem fo ernften
und bewegten (Ciefiht.
..Und Sie wiffen alles darÃ¼ber!" feÃŸte Ruth mit
demfelben Ausdruck hinzu. ..alles. ganz fo wie es war.
War es wunderfhÃ¶n?"
Klare-Bel war niht redfeliger Natur; fie fprah ebenfo
wenig. wie Erik viel fprah. Aber fie bekam groÃŸe Luft.
fih mit Ruth zu unterhalten.
..Soll ih dir davon erzÃ¤hlen?" fragte fie und fah
fie lÃ¤helnd an.
..Ja!" fagte Ruth dringend. und ein GefÃ¼hl. mÃ¤htiger
als nur Neugier. trat in ihren Blick. ..aber alles! wie
die Menfhen waren. und das Leben. und das Haus. und
das Meer. und auh die Shulkinder."
Klare-Bel fand. daÃŸ man mit dem Haufe anfangen
mÃ¼ffe. Und nahdem fie befhrieben. wie dÃ¶rflih-klein
und doh wie wunderbehaglih es gewefen fei. troÃŸ feiner
niedrigen Balkendecke und der fhmalen Fenfterfheiben.
die von der Salzluft immer befhlagen waren. - kam
fie auf die Menfhen zu fprehen. die dort aus- und ein-
gingen. Viele Menfhen waren das. - ein ganzes Volk
fhien es Ruth. - und immer fharte Klare-Bels Er-
zÃ¤hlung fie um den einen. den fie in den Mittelpunkt
ftellte. um den einen. der mit ihnen alles teilte und alles
that. und den das jÃ¼ngfte Kind und das Ã¤ltefte Weib
mit dem gleihen LÃ¤heln grÃ¼ÃŸten.
Ruths Augen bliÃŸten. Was Klare-Bel erzÃ¤hlte. das
glaubte fie wahrzunehmen. zu fhauen. mitzuerleben; fie
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ergÃ¤nzte unbewuÃŸt das Bild bis zur greifbarften Deutlih-
keit. indem fie es mit den Goldfarben Ã¼bermalte. die
Klare-Bel felbft ihr auf die Palette rieb. Und um diefes
ganze Bild hÃ¶rte fie unablÃ¤ffig das gewaltige Meer don-
nern und fhÃ¤umen.
Sie roh die Salzluft und fÃ¼hlte den feinen Meerfand
unter den FÃ¼ÃŸen knirfhen; mit nahdihtender Shnellig-
keit folgte ihre Phantafie den Andeutungen der Frau. die
gar niht wuÃŸte. wie liebevoll fie idealifierte. was fie Ruth
befhrieb.
Als Klare-Bel geendet hatte. atmete Ruth tief auf
mit lebhaft gerÃ¶teten Wangen.
..O wie herrlih Sie erzÃ¤hlen." rief fie dankbar; ..ih
mÃ¶hte nihts andres thun. als Jhnen den ganzen Tag
zuhÃ¶ren. Den ganzen Tag. Ah. das mÃ¶hte ih auh
erleben! Wie fhÃ¶n muÃŸ es gewefen fein!"
..Das war es auh." beftÃ¤tigte Klare-Bel zufrieden.
der es felbft noh nie fo fhÃ¶n erfhienen war. wie heute
wÃ¤hrend ihrer eigenen ErzÃ¤hlung. Von fih felbft hatte
fie bisher noh gar niht gefprohen. nur von Erik. Aber f
auf Ruths Ausruf fÃ¼gte fie mit dem Stolz der Frau. die
fih ihr GlÃ¼ck liebend verdient hat. hinzu: ..ShÃ¶n und
auh fhwer. Ruth. Denn es ift fhwer. mit fo vielen
teilen zu mÃ¼ffen. die alle von demfelben Rat und Bei-
ftand und Teilnahme wollen und ihn immer in Anfpruh
nehmen. - ihn immer fortnehmen. Es ift niht leiht.
man muÃŸ befheiden werden. Das wÃ¼rdeft du erft lernen
mÃ¼ffen."
..Das?" fagte Ruth verduÃŸt. ..nein. das mÃ¶hte ih
lieber niht. Das hatte ih mir dabei gar niht aus- Ã¼
gewÃ¤hlt. Aber fo unter den Menfhen ftehen und alles
7
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kÃ¶nnen . als ob man ein Hexenmeifter wÃ¤r' - das muÃŸ
herrlih fein. Es muÃŸ fein. als ob man plÃ¶ÃŸlih viele
Menfhen auf einmal wÃ¤re - und dann auh noh mehr.
als fie alle zufammen."
Klare-Bel fhwieg betroffen. Sie fÃ¼hlte reht wohl
die enthufiaftifhe Bewunderung in Ruths Ton heraus.
aber fie konnte niht begreifen . wie diefer Enthufiasmus
weit davon entfernt. dem Bewnnderten dienen zu wollen
.
fih einfah egoiftifh an deffen Stelle wÃ¼nfhte.
Ruth vertiefte fih inzwifhen ganz in das Bild. das
fie fih ausgemalt. Nah einer kurzen Paufe hob fie
wieder an: ..Und das war doh nur ein Dorf. Eine
ganz gewÃ¶hnlihe Jnfel. Ringsherum Waffer. fo daÃŸ da
alles aufhÃ¶rte. Es hÃ¤tte aber etwas noh viel GrÃ¶ÃŸeres
fein kÃ¶nnen . niht wahr? Vielleiht mit noh viel mehr
Menfhen darauf. Jh weiÃŸ niht reht. wie. Aber ih
denke mir: fo ftark fein . - und dann etwas Gewaltiges
thun dÃ¼rfen. Es brauht niht beim Dorf zu bleiben."
Klare-Bel berÃ¼hrten diefe Worte wunderlih. Sie
dahte im ftillen . das fei es vielleiht fo ungefÃ¤hr gewefen
.
was ihr Mann einft gewÃ¼nfht und erhofft habe. Da-
mals. als alles um fie her noh Zukunft und Hoff-
nung war.
..Es wÃ¤re am Ende auh niht beim Dorf geblieben."
meinte fie und fah Ruth an . ..daran waren nur die Ver-
hÃ¤ltniffe fhuld. Er hatte frÃ¼her fo groÃŸe PlÃ¤ne. Ah.
was hatte er alles fÃ¼r PlÃ¤ne! Aber dann kam das Un-
glÃ¼ck. daÃŸ ih liegen muÃŸte. Und es kamen die Aerzte.
die Reifen . die Operationen. ZnleÃŸt kamen die Shulden.
Da war es mit den PlÃ¤nen aus. Das hat alles fhrecklih
viel Geld gekoftet. Ruth. Und ganz umfonft."
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Ruth blickte aus weitgeÃ¶ffneten Augen auf die Fran.
die das fo ruhig fagen konnte.
..Jh kÃ¶nnt's niht Ã¼berleben!" ftieÃŸ fie entfeÃŸt wider '
Willen hervor.
..Ah. mein liebes Kind! Das denkt man. wenn man
noh fo jung ift wie du. Dann aber lernt man. fih in
das Shickfal und feinen Willen fÃ¼gen. Sogar in das
Shwerfte: ftillzuliegen und niht mehr mit eigenen HÃ¤nden
forgen zu dÃ¼rfen fÃ¼r das Behagen derjenigen. die man
liebt. Denn das ift das Allerfhwerfte. Rnth."
Es klang fo fanft und liebevoll. wie fie das auf
Ruths unbefonnenes Wort fagte. Keine einzige Klage
hatte fie fÃ¼r fih felbft. Sie beklagte es nur. den andern
niht mehr dienen zu kÃ¶nnen.
Aber Ruth fand. es fei beinahe gleihgÃ¼ltig. ob
man in einem folhen Fall den andern noh dienen '
konnte. Was fie fo entfeÃŸte. war die Vorftellung. durh
ein derartiges UnglÃ¼ck die Urfahe zu werden. daÃŸ ein
Andrer. Starker. Gefunder aufhÃ¶ren muÃŸte. f einer Sahe
zu dienen. â€œ
Es verwirrte fie ganz. daÃŸ die fanfte kranke Frau
ihr gar nicht leid that. Sie hatte das GefÃ¼hl: diefe
wÃ¼rde ihr fhon leid thun. wenn fie nur erft Zeit hÃ¤tte.
an fie 'zu denken. Aber fie muÃŸte immer an Erik denken.
Und fie empfand Mitleid mit ihm. ftÃ¼rmifhes Mitleid
bis zum Weinen.
Klare-Bel lag gerade ausgeftreckt und blickte mit ihren
ruhigen blauen Augen in den klaren blauen Himmel hinauf.
Sie dahte an das GlÃ¼ck. wie fie es hÃ¤tte behalten mÃ¶gen.
- fo klar und blau und ruhig. wie der.
..Das wÃ¼nfhte ih dir." fagte fie zu Ruth. die ganz
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verftummt war. ..einmal fo von ganzem Herzen_ jemand
dienen zu dÃ¼rfen. den du lieb haft. Dazu gefund zu
fein. und fhÃ¶n und gut und klug obendrein! Gleihviel.
ob er dann GroÃŸes oder Kleines in der Welt vollbringt. -
daran liegt's niht! Das Lieben und das Dienen ift doh
das ShÃ¶nere. Namentlih fÃ¼r uns Frauen. Es ift viel
fhÃ¶ner. als derjenige zu fein. dem es gilt. Das branhen
wir niht zu beneiden."
..Ah nein!" rief Ruth lebhaft. ..es kann ja gar
niht mÃ¶glih fein. daÃŸ es das ShÃ¶nere ift. Der. dem's
gilt. hat es beffer. Sonft hÃ¤tte Gott es ja fhlehter als
die Menfhen!"
Klare-Bel warf ihr einen erftaunten Blick aus den
blauen Augen zu. - einen tadelnden Blick. Aber fie
wuÃŸte niht. was fie darauf erwidern follte. Man muÃŸte
wirklih ziemlih viel Nahfiht haben mit Ruth. Klare-
Bel fÃ¼hlte fih nur fiher. fo lange Ruth zuhÃ¶rte. Sie
hÃ¶rte fo hÃ¼bfh zu. Aber fobald fie fprah. muÃŸte man
fih verwundern und eigentlih auh Ã¤rgern. Die war
fiher mehr' fÃ¼r Erik gefhaffen als fÃ¼r fie. Er wÃ¼rde
wohl aus ihr klug werden. Denn das war ja feine
SpezialitÃ¤t.
Jnzwif hen war Jonas. luftig pfeifend. von der StraÃŸen-
feite her in den Garten getreten. und man fah ihn. den
Shulranzen auf dem RÃ¼cken. zwifhen den BÃ¤umen im
Haufe verfhwinden. Als er wieder zum Vorfhein kam.
war der Ranzen abgeworfen. und in der Hand hielt er
ein mÃ¤htiges Butterbrot. in das er hineinbiÃŸ.
Er lief auf feine Mutter zu. kÃ¼ÃŸte fie. ftreckte Ruth
die Hand hin und fagte: ..Du. - Sie - haben -."
ftockte und wurde rot.
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..Du!" entfhied Ruth ernfthaft und betrahtete ihn.
..Ja. niht wahr?" meinte er frÃ¶hlih und nahm neben
ihr auf dem Rande des Springbrunnens PlaÃŸ. ..denn
jeÃŸt find wir ja Hausgenoffen. Eigentlih Gefhwifter.
Niht wahr. Mama? Und Altersgenoffen auh. Wie alt
bift du denn?" .
..Jn elf Monaten fiebzehn." fagte Ruth.
..Jh bin erft fehzehn." geftand er betreten. aber
dann klÃ¤rte fih fein Gefiht auf. - ..das heiÃŸt jeÃŸt.
Aber in elf Monaten lÃ¤ngft niht mehr. Sogar fhon
eher. JeÃŸt follteft du ein' StÃ¼ck Butterbrot mit mir
effen. denn es ift noh eine gute Stunde. bis wir
Mittag bekommen." fÃ¼gte er hinzu und brah. im leb-
haften Drang fein Brot mit ihr zu teilen. es in zwei
HÃ¤lften.
..Jh mag niht effen." fagte Ruth und lahte Ã¼ber
feinen Eifer.
..Dann bift du gewiÃŸ noh krank!" behauptete er.
..aber das war auh ein rehtes GlÃ¼ck. weiÃŸt du. denn
fonft wÃ¤rft du ja gar niht bei uns geblieben. Es war
eine gute Jdee von dir. fo im Gewitter herumzulaufen.
Denk nur! wo du fo bequem gleih bei Papa hÃ¤tteft fiÃŸen
bleiben kÃ¶nnen."
..Ja. Wenn ih fiÃŸen geblieben wÃ¤re. wÃ¤re ih auh
fortgegangen." bemerkte Ruth tieffinnig.
Jonas konnte fih diefen Fall niht ganz klar mahen.
und fo fagte er fhnell: ..Komm mit mir in das GehÃ¶lz.
Ruth. Du kennft es noh gar niht. Da find fo viele
Nefter. Und mitten hindurh ï¬‚ieÃŸt ein kleiner Bah nah
dem Wiefengrund zu. Wir kÃ¶nnen leiht hinÃ¼berklettern;
der Zaun ift nur niedrig."
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..Nein." erwiderte fie. ..gehe nur hinter das GehÃ¶lz.
Jh muÃŸ jeÃŸt hier bleiben."
..Was willft du denn hier thun?"
..Jh muÃŸ nahdenken."
..Nahdenken?"
Jonas fah fie etwas verduÃŸt an; es fhien ihm je-
doh eine BefhÃ¤ftignng zu fein . die Refpekt verlangte.
So ftand er feufzend auf und trollte fih ins Haus
.
denn er wuÃŸte niht reht. wie er fih daran beteiligen
kÃ¶nnte.
Ruth merkte niht. daÃŸ er ging. Sie blieb mit
emporgezogenen Knieen fiÃŸen . die Arme auf die Kniee.
und das runde Kinn auf die geballten HÃ¤nde geftÃ¼ÃŸt;
wie auf zwei SÃ¤ulen. So blickte fie angeftrengt vor
fih auf einen einzigen Fleck im Grafe. wo eine weiÃŸe
GÃ¤nfeblume ftand. und dahte mit Hingebung nah. gleih
einem indifhen Derwifh. Sie wuÃŸte ganz genam wo
fie ftehen geblieben war. als Jonas kam und fie auf-
hÃ¶ren muÃŸte.
Klare-Bel lag ftill und hatte die Augen gefhloffen.
Die Mittagsfonne ftrahlte warm Ã¼ber den BÃ¤nmen . kein
LÃ¼fthen bewegte das duftende Laub. Ein paar gelbe
Shmetterlinge ï¬‚atterten nafhend um die FrÃ¼hlingsbeete.
und zu Ruths FÃ¼ÃŸen zirpten die Heimhen laut und eifrig
ihr Lied.
Ruth verfank tiefer und tiefer in ihren ?Mittags-
fonnentraum. Wie in goldenen Lihtwellen wob er fih
um die Geftalt. die Klare-Bels ErzÃ¤hlungen vor ihr herauf-
befhworen hatten. Ein unklares Verlangen . halb Demtm
halb Forderung bemÃ¤htigte fih ihrer . diefe Geftalt fo
lihtvoll. fo fhattenlos als mÃ¶glih zu fehen . - in einem
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warmen Glanze. der fie unter allen andern Wefen hervor-
hob. Warum? das wuÃŸte Ruth niht.
Aber das wuÃŸte fie: in diefem Liht fahen die wirk-
lihen Menfhen. die ï¬e fonft kannte. noh viel ftÃ¶render
und finnlofer aus als bisher. - faft als ob es nur
lauter Leiber wÃ¤ren. in denen fo gut wie nihts drin-
fteckte. Und die phantaftifhen Shattenbilder. die fie fih
nah eingebildeten und fremden Menfhen fo fhÃ¶n ent-
warf. wie fie wollte. und wieder wegwifhte. wann fie
wollte. - die fahen viel fhattenhafter aus als bisher.
ordentlih dÃ¼nn waren fie geworden. und fo durhfihtig.
daÃŸ man meinen konnte. es feien nur Jrrwifhe von Ge-
danken.
Ruth durhwanderte ihre ganze Welt wie der ShÃ¶pfer
am fehften Tage. fand aber nur das Chaos wieder.
Und mitten darin den einzigen. wenn er wollte. alles
befeelenden Menfhen. den zu geftalten Phantafie und
Wirklihkeit zufammenfhmolzen. Es war. als ftÃ¤nde er
ihr ganz allein gegenÃ¼ber in diefer einfamen. phantaï¬ifhen
Welt ihrer TrÃ¤ume. - der erfte Menfh am fehften
ShÃ¶pfungstage. unerkannt noh. und ein Wunder. Mit
innerm Staunen ftand fie ftill vor ihm. als mÃ¼ffe fie
fragen: ..Wer bift du? Wie kommft du hierher? Wie
darfft du hier herrfhen?" Er befhÃ¤ftigte ihre Gedanken
fo ftark. er feÃŸte fie fo ftark in Erftaunen. daÃŸ fie darÃ¼ber
fih felbft aus ihren Gedanken verlor und nur ihn an-
fhaute. Es fhien ihr notwendig. daÃŸ er etwas Befonderes.
MerkwÃ¼rdiges. ganz auÃŸer allem Vergleih Stehendes fei.
wenn fie ihn da dulden follte.
Und wieder erhob fih das unruhige Verlangen in
ihr. Glanz auf Glanz. Liht auf Liht auf ihn zu hÃ¤ufen.
i
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Nahdem Ruth lange Zeit ftumm dagefeffen hatte.
rihtete fie fih aus ihrer zufammengekauerten Stellung
auf und ging langfam an die Gartenpforte. Die Arme
Ã¼ber dem Zaun verfhrÃ¤nkt. fhaute fie die StraÃŸe hinab.
die Erik entlang kommen muÃŸte. Er kam bald. Sein
erfter Blick fiel auf ihr Gefiht und blieb aufmerkfam
und forfhend darauf haften. Sie fah ziemlih blaÃŸ und
fhmal aus nah der Fiebernaht. aber der leidende Aus-
druck von heute morgen war vÃ¶llig aus ihren KinderzÃ¼gen
verfhwunden. Ein neuer Ausdruck. offen und verlangend.
der Erik wohlgefiel. lag in ihren Augen.
Er nickte ihr mit einem LÃ¤heln zu. Sie fprahen
niht miteinander. nur Ruths Hand fhlih fih leife in
die feine. Hand in Hand fah Klare-Bel fie auf fih zu-
kommen.
..Wie lange haft du heute in der argen Sonne auf
mih warten mÃ¼ffen. meine Arme!" fagte er zu feiner
Frau. ..nun follft du auh keinen Augenblick lÃ¤nger da-
liegen."
Damit fhob er ihren Stuhl in die NÃ¤he der Terraffe.
hob fie heraus und nahm die kleingewahfene Geftalt fo
behutfam in die Arme. wie man ein Kindan der Bruft
bettet.
..Du allzuleihte Laft!" fherzte er und fah heiter und
belebt aus. _
Klare-Bel lahte vor lauter VergnÃ¼gen und hatte die
Arme um feinen Nacken gefhlungen.
Ruth griff nah einem herabgeglittenen Kiffen und
folgte ihnen die Stufen hinauf. Am liebften hÃ¤tte fie
ihnen den ganzen Stuhl nebft ZubehÃ¶r nahgetragen. um
dasfelbe zu thun. was Erik that. Das Mitleid. das fie
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wÃ¤hrend Klare-Bels ErzÃ¤hlungen mit ihm empfunden hatte.
war in nihts verï¬‚ogen. - und an deffen Stelle blieb
die Bewunderung ftehen. Es kam ihr jeÃŸt ganz natÃ¼rlih
vor. daÃŸ die kranke Frau fih niht als Laft und Hindernis
auf dem Wege des gefunden Mannes fÃ¼hlte. fondern daÃŸ
fie lahte und ihre HÃ¤nde um feinen Nacken fhlang.
Als Ruth ihren PlaÃŸ bei Tifh einnahm. vergaÃŸ fie
ganz. daÃŸ es heute zum erftenmal gefhah. und daÃŸ fie
erft geftern hatte weglaufen wollen. Sie fÃ¼hlte fih als
ein lÃ¤ngft hierher gehÃ¶riger Hausgenoffe. - zufrieden und
ohne weiteres eingereiht unter die Ã¼brigen.
..Von deinem Onkel bring' ih dir was mit." fagte
Erik. der fie zu Mittag neben fih gefeÃŸt hatte. ..nÃ¤mlih
die Erlaubnis. fo lange hier zu bleiben. als du willft.
Jh denke. wir antworten ihm vorlÃ¤ufig: den ganzen
Sommer. Was meinft du?"
Sie nickte nur und fah glÃ¼cklih aus. Wenn er aber
niht unablÃ¤ffig auf fie geahtet und ihr felbft vorgelegt
hÃ¤tte. fo wÃ¼rde fie lieber keinen Biffen gegeffen haben.
Als fie beim Kaffee waren. und die Kinder hinaus-
liefen. blickte Erik feine Frau an und fragte: ..Und nun.
Bel. wie gefÃ¤llt fie dir?"
..O Erik! mir gefÃ¤llt fie gut fÃ¼r dih! Denn fie hat
etwas fo UnverftÃ¤ndlihes. finde ih. Das ift gerade was
fÃ¼r dih. Was zum Raten."
..Sie ift ein fheuer Vogel." fagte er mit einem
LÃ¤heln. ..und es ift noh niht gewiÃŸ. ob ih fie ein-
gefangen habe. Eine falfhe Bewegung. - und fie ï¬‚iegt
mir fort."
..Ja. Erik. das denke ih mir nun wieder ungeheuer
angreifend. Es maht doh unfiher. FÃ¶rmlih fhwind-
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lih wÃ¼rde es mih mahen. Wie ein konfufes Stick-
mufter."
..Unfiher? Neim Bel. im Gegenteil. Man wird
fih wieder deffen bewuÃŸt . was man vermag . - ob man's
vermag. Man fammelt die Kraft. - die vergeffene. ein-
geroftete. Und fo kommt man endlih wieder zur groÃŸen
Siherheit des Lebens und zum alten Glauben an fih
felbft."
..Jm ja. Erik. Wenn nur alles gut geht."
Er ftand auf und legte herzlih feinen Arm um ihre
Shultern: ..SorgenmÃ¼tterhen! nur ein einziges Mal:
laÃŸ die Sorgen . die grauen! Mir ift froh. Du follft
es noh fehen: an dem MÃ¤del wÃ¤hft mir mein Meifter-
ftÃ¼ck!"
Sie feufzte und gab ihm im ftillen ganz reht. DaÃŸ
er Ruth zu fih nahm. das war ungefÃ¤hr fm wie wenn
ein Gelehrter eine reht unentzifferbare Handfhrift irgend-
wo ausgrÃ¤bt. - meinte fie; an der lieft er dann lieber
und eifriger herum als am beftgefhriebenen Buh. Es
war nun einmal niht anders: darin fteckte fein Talent
und fein Beruf.
Erik ging fort; er wollte noh nah dem Bahnhof.
um zu veranlaffem daÃŸ Ruths GepÃ¤ckftÃ¼cke durh einen
Bauernwagen herÃ¼bergefhafft wÃ¼rden; der Onkel hatte
fie bereits herausgefhickt.
Klare-Bel lag und dahte nah. Sie zwang fih dazu
.
an die Zeit zu denken . die fie fonft immer in ihrer Er-
innerung zurÃ¼ckfhob. Es war doh fhÃ¶n . daÃŸ Erik wieder
fo froh fein konnte und fo voll von fanguinifhen Hoff-
nungen. Das war doh beffer und natÃ¼rliher fÃ¼r ihn
.
als diefe langen . langen Leidensjahre. in denen nur der
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eine Gedanke ihn erfÃ¼llte: wie feine Frau wieder gefund
zu machen fei.
Ein einziger jahrelanger Kampf. - ein fhmerzens-
reiher. grÃ¤ÃŸliher.
Namenlofes hatte Klare-Bel aushalten mÃ¼ffen um
feiner HoffnungszÃ¤higkeit willen. die niht nahlieÃŸ. nihts
unverfuht lieÃŸ. die noh aus UnmÃ¶glihe anrannte. und
mit unermÃ¼dlihem TroÃŸ den alten Kampf immer wieder
aufnahm. Es war niht leiht. denn wegen einer geringen
HerzfhwÃ¤he durfte bei Klare-Bel die Narkofe niht an-
gewendet werden. Aber immer wieder wuÃŸte er fie zu
neuem Wagnis. neuer Oual zu Ã¼berreden und mit feinem
unbegrenzten Einï¬‚uÃŸ zu zwingen. Er war in diefem
Kampfe zum Arzt geworden; was er frÃ¼her aus Luft und
natÃ¼rliher Begabung nebenher betrieben. wurde ihm Be-
ruf. Seine ganze. ungeteilte Kraft warf er hinein: er
wollte es niht glauben. niht dulden. daÃŸ ein einziger
blÃ¶der und blinder Zufall auf Lebenszeit das GlÃ¼ck ver-
fhÃ¼tten kÃ¶nne.
Und nun. da er's glauben und dulden muÃŸte. war
es doh hart. alles das umfonft geopfert zu haben. woran
noh feine Hoffnungen gehangen hatten. Und wenn Ruth
ihm nur eine davon zurÃ¼ckgab. wollte Klare-Bel fie lieben.
Es war ja niht mehr als eine kleine. fpÃ¤te und unfhein-
bare Blume fÃ¼r einen ganzen StrauÃŸ. den das Leben
ihm fhuldig geblieben.
Noh nie war das Klare-Bel fo klar geworden. wie
heute. feit dem GefprÃ¤h mit Ruth am Springbrunnen
im Garten.
Jonas kam herein und feÃŸte fih an das FuÃŸende
ihres Ruhebetts. Er griff nah einem Bund Garn. das
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Klare-Bel abzuwickeln begonnen hatte. und hielt es ihr
auf den Fingern.
..Wird Ruth nun bei uns bleiben. Mama?" fragte er.
..Iawohl. Du hÃ¶rteft es doh. Freut es dih niht?"
..Ueber alles freut es mih. Nur werde ih mih
jeÃŸt fo ganz umfonft anftrengen."
..Wie meinft dn das. mein Kind?"
..Jh meine: Papa wird Ruth ganz gewiÃŸ viel lieber
haben als mih. Ganz gewiÃŸ. Sie ift fehr klug. -
meinft du niht?"
..Das kann ih unmÃ¶glih wiffen. Aber was ift das
fÃ¼r ein Unfinn. Jonas. Weil Papa dih lieb hat. will
er ja. daÃŸ du dih mehr anftrengft und beffer vorwÃ¤rts
kommft."
..Ah. Mama. ih ftrenge mih fhon an fo fehr. wie
ih kann. Jh komme ja auh vorwÃ¤rts. Aber Papa ift
fo fhwer zufrieden zu ftellen. Er ift der ftrengfte Lehrer
bei uns. Sie fÃ¼rhten ihn alle. Aber ih am meiften.
Von mir verlangt er am meiften."
..DarÃ¼ber follteft du froh fein. - Mah nur jeÃŸt
keine EiferfÃ¼hteleien. Jonas; hÃ¶rft du?"
Da lahte er Ã¼ber das ganze Gefiht. fheinbar vÃ¶llig
unmotiviert. fo daÃŸ er wirklih einfÃ¤ltig ausfah.
..Nein. Mama. das thue ih gewiÃŸ niht. Wenigftens
niht fo. wie du es meinft. Aber wenn es Ruth einfallen
follte. - Papa lieber zu haben als mih - -"
..Aber Jonas!"
Er lieÃŸ das Garn vom Finger gleiten. fo daÃŸ es
faft in Verwirrung geriet.
..Verzeih. Mama. Jh bringe es gleih wieder in
Ordnung. - WeiÃŸt du. du hatteft eben ganz reht. als
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du fagteft. ih folle nur froh fein. daÃŸ Papa fo viel ver-
langt. Das denkt fih nÃ¤mlih Ruth angenehmer. als es
ift. Sie wird das noh merken. Und ih werde nie etwas
Unangenehmes von ihr verlangen."
..Du bift wirklih ein reht dummer und unnÃ¼ÃŸer
Junge!" fagte Klare-Bel Ã¤rgerlih und fah fih ihren
SprÃ¶ÃŸling genauer an. Er mahte ein ganz treuherziges
Gefiht. Das Lahen hatte fih in die Winkel der Augen
verkrohen. ..Wenn Papa fo was hÃ¶rte. Und da wunderft
du dih noh. wenn Papa Ruth dir vorziehen follte."
..Jh wundere mih ja gar niht. Mama. Das kann
ih ihm doh nie im Leben Ã¼belnehmen. Wie follte Ruth
ihm denn niht beffer gefallen als ih?"
..Wo fteckt Ruth nur eigentlih?"
..Sie ift oben in die Giebelftube gelaufen. wo Gonne
noh herumwirtfhaftet. Um fih ihre Wohnung felbft her-
zurihten. fagt fie."
Als Erik vom Bahnhof zurÃ¼ckkam.- und Ruths Kopf
oben aus dem offenen Fenfter herausfhaute. ftieg er zu
ihr hinauf. Das kleine. nah hinten zu abgefhrÃ¤gte Ge-
mah war fhon in Ordnung. AuÃŸer dem heute befhafften
Bett und einer groÃŸen Holzkifte. die durh zierlih gekraufte
und gefaltete MullvorhÃ¤uge beinahe das Ausfehen einer
wirklihen Wafhtoilette bekommen hatte. gab es jedoh hier
noh niht viel zu fehen. Ein Geruh von Seife und frifh
aufgenommenem Oelanftrih mahte fih bemerklih.
Ruth faÃŸ auf dem fhmalen Fenfterbrett. zu deffen
Seiten fhon kleine weiÃŸe Gardinen niederhingen; die Leiter
lehnte noh daneben. Ein leihter Wind bewegte die Zweige
der groÃŸen alten Ulme vor der Terraffe. fo daÃŸ fie am
Fenfter auf und nieder fhwankten und faft Ruths Gefiht
F
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berÃ¼hrten. Man fah von hier oben nur in die Wipfel
der BÃ¤ume. und das. fand Ruth fah luftig aus: wie ein
grÃ¼nes raufhendes Gewoge. von dem man fih einbilden
konnte. es fhwebe in der Luft. ohne Stamm und Wurzel.
Wie viele VÃ¶gel mohten im Sommer darin niften! Und
unter dem vorfpringenden Dah. gleih Ã¼ber dem Fenfter.
klebten zwei vorjÃ¤hrige Shwalbennefter.
Als Erik auf die Shwelle trat und die Einrihtung
des Zimmers bemerkte. fing er an zu lahen.
..Es ift wahrhaftig ein rihtiger Karzer. wie gemaht
fÃ¼r bÃ¶fe Kinder. die eine Strafe abbÃ¼ÃŸen follen." fagte
er und blieb im Rahmen der ThÃ¼r ftehen . ..oder fÃ¼r
DurhgÃ¤ngem die man mit Gewalt einfperren muÃŸ. Meinft
du niht. Ruth?"
..Nein . Es ift fehr fhÃ¶n!" verfeÃŸte fie mit Nah-
druck und nahm es faft Ã¼bel. daÃŸ er ihre Wohnung ver-
fpotten konnte; ..es ift nur noh niht fertig . und das ift
das fhÃ¶nfte. Wenn ih drin bin . wird es von felbft fertig.
Es ift fehr fhÃ¶n. Ganz fo. wie ih es haben will."
..Das ift freilih die Hauptfahe. meine kleine KÃ¶nigin."
gab er lÃ¤helnd zu und kam zu ihr ans Fenfter; ..als wir
znerft aus dem Auslande angereift kamen . da fahen die
Stuben in unfrer Stadtwohnung auh niht viel beffer
aus. Und es gefiel mir auh ganz gut. Man konnte fo
ganz von vorn und nah eigenem Ermeffen anfangen."
Sie wandte fih halb nah ihm um und fah ihn mit
Jntereffe an.
..Ah ja!" fagte fie. ..aber auÃŸerdem muÃŸ es doh
fhrecklih fhwer gewefen fein . - da von der kleinen Jnfel
weg - und hierher; weg vom Meer und von all den
vielen Leuten?"
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Er hatte feine HÃ¤nde auf ihre fhmÃ¤htigeu Shultern
gelegt und zwang fie mit fanftem Druck nah dem RÃ¼cken
zu. denn es mahte ihm heimlih Sorge. daÃŸ fie fih fo
gern vornÃ¼berneigten.
..Warum fhwer?" fragte er dabei mit feiner ruhigen
Stimme. ..hier gibt es ja auh Buben und MÃ¤dhen genug
zu unterrihten. - fhlimme kleine MÃ¤dhen mit ganz
fhlimmen AuffÃ¤ÃŸen. wie du weiÃŸt."
..Ah. - die!" fagte fie im Tone tiefer Verahtung
und zuckte mit den Ahfeln. ..die find's niht wert."
..Auh du?" fragte er zweifelnd und fah fie anf-
merkfam von der Seite an.
..Ja. auh ih." meinte fie treuherzig.
..Du bift ja ungeheuer demÃ¼tig heute." bemerkte er.
..allzu demÃ¼tig. Ruth. Das ift niht gut."
..Warum ift nun das auh wieder niht gut?" fragte
fie zerftreut.
..Weil es niht aus dir felbft herauskommt. MÃ¤del.
Niht aus deiner Natur. Es ift. wie wenn jemand eine
Stellung fefthalten wollte. fÃ¼r die er fih verrenken muÃŸ.
Das follft du niht thun."
Sie erwiderte nihts darauf. vielleiht hÃ¶rte fie kaum
hin. Jhre Gedanken waren auf etwas andres gerihtet.
das fie niht anzubringen wuÃŸte. Nah einer kleinen Paufe
fagte fie leifer: ..Sie fehen fo froh aus. Ju den Augen
- und Ã¼berhaupt. Warum?"
..Weil ih dih wieder habe. mein Kind." entgegnete
er ernft.
..Mih! aber all die andern?"
..Wen denn. Ruth?"
Nun hielt fie es niht lÃ¤nger aus.
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..Jh meine: bloÃŸ Buben und MÃ¤dhen zu unter-
rihten. die es gar niht wert find. und fonft nihts! An-
ftatt etwas ganz andres thun zu dÃ¼rfen. etwas viel. viel
GrÃ¶ÃŸeres. - fo groÃŸ wie ein Meer mit allen Shiffen
darauf." verfuhte fie es auseinanderzufeÃŸen und neftelte
dabei. ohne es zu merken. erregt an feiner Uhrkette.
Er fah erftaunt auf fie nieder.
..Phantafierft du. Kind? Du follft dem niht fo nah-
geben." fagte er eindringlih. ..was haft du eigentlih zu-
fammengedihtet? Du muÃŸt es klar fagen kÃ¶nnen. Nun?"
..Es ift ja etwas Wirklihes!" rief fie fhÃ¼htern. ..es
ift gar keine Phantafie. Wir fprahen im Garten darÃ¼ber.
- am Vormittag."
..Mit meiner Frau?"
Ruth nickte.
..Sie hat mir erzÃ¤hlt. Von frÃ¼her und von jeÃŸt.
Sie erzÃ¤hlt fo wunderfhÃ¶n! Ganz wunderfhÃ¶n erzÃ¤hlt fie."
..So. Thut fie das? Aber was hat fie dir denn
erzÃ¤hlt?" fragte er. und fein Blick war forfhend und
gefpannt.
..Alles. Und da. - ja. da fhien es mir fo ganz
entfeÃŸlih. - fo ganz unmÃ¶glih fhien es mir. daÃŸ nihts
daraus geworden ift. Aus all den groÃŸen PlÃ¤nen nihts
geworden." fagte fie leidenfhaftlih. und ihre Finger um-
klammerten die Uhrkette. als mÃ¼ÃŸte fie irgend etwas zer-
brehen. ..nihts als eine Shnlftube. Und daÃŸ es immer
fo bleiben foll. Es kann ja niht fo bleiben."
Sie fprah beinahe zornig. und in ihren Augen ftandeu
groÃŸe ThrÃ¤nen.
Erik antwortete niht gleih. Seine Hand hob fih
und ftrih fanft hin Ã¼ber ihr lofes weihes Haar. und
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als Ruth aufblicken wollte. da glitt die Hand tiefer und
'legte fih leife Ã¼ber die fragenden Augen. Er fhaute
Ã¼ber fie weg. hinein in die grÃ¼nen raufhenden Baum-
wipfel. und kÃ¤mpfte eine Erregung nieder. Jhm war
feltfam zu Mute. Er wuÃŸte. daÃŸ das. was Ruth empfand.
niht von feiner Frau kam; weder die leidenfhaftlihe Auf-
faffung. noh die phantaftifhe Unklarheit des Bedauerten
war feiner Frau mÃ¶glih. Noh nie. feit er fih verheiratet.
hatte er zu einem Menfhen. hatte ein Menfh zu ihm von
den EnttÃ¤ufhungen feines Lebens gefprohen. Und da
ftand fie nun. die ihn feit vier Tagen kannte. in Zorn
und Gram und ThrÃ¤nen und hÃ¤rmte fih um diefe Ent-
tÃ¤ufhungen. als feien es ihre eigenen.
Als mehrere Minuten in Shweigen verftrihen. bÃ¼ckte
Ruth den Kopf tiefer. und ihre Hand fank von feiner
Uhrkette.
..Jh will es gewiÃŸ nie wieder fagen!" fagte fie leife.
abbittend.
Er griff heftig nah ihrer Hand und _preÃŸte fie in
der feinen zufammen.
..Du follft mir immer alles fagen. alles. was dih
befhÃ¤ftigt." verfeÃŸte er ruhig. aber feine Stimme klang
verÃ¤ndert und gedÃ¤mpft. ..niemals follft du Gedanken.
die dih aufregen. vor mir verbergen. *- und nun gar
KÃ¼mmerniffe. mein Kind. - folhe kindifhen und phan-
taftifhen KÃ¼mmerniffe.â€œ
Dann lehnte er fih gegen das Fenfterbrett. vom
Liht abgekehrt. das Gefiht im Shatten.
..Jh will dir eine Gefhihte erzÃ¤hlen. Ruth; foll ih?"
Sie nickte gehorfam. ohne den gefenkten Kopf zu
heben; man konnte fehen. daÃŸ ihr an diefer Gefhihte
Lou Andreas-Salome. Ruth. 8
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niht allzuviel lag' und daÃŸ ï¬e fih als Kind behandelt
fÃ¼hlte.
..Es war einmal ein Mann." begann er. ..den ge-
lÃ¼ftete es feh_r. ein groÃŸem weites Feld zu bebauen . -'
ein Feld. wohl fo groÃŸ wie ein Meer. Denn er wuÃŸte.
der Boden war gut. und nur der Arbeiter gab es noch
wenige. - viel zu wenige. Aber es kam anders. als er
es fih gewÃ¼nfht hatte. und an dem groÃŸen Felde durfte
er fo gut wie gar niht mitarbeiten. Nnr ganz fern . in
einem Ã¤uÃŸerften Winkel desfelben . wies man ihm ein
kleines StÃ¼ckhen Erde an . wo er Kohl pï¬‚anzen konnte
und Kartoffeln. Nnr eben genug . um zu leben."
Sie hatte lÃ¤ngft die Augen mit aufbliÃŸendem Ver-
ftÃ¤ndnis zu ihm aufgefhlagen. GroÃŸ. ungeduldig hingen
fie an feinen Lippen. Jhre ganze Seele war in diefen
Augen.
..Und da -?" fragte fie atemlos.
..Und dm" fuhr er fort. ..fand er eines Tages unter
feinen Kohl- und Kartoffelftauden eine fremdartige kleine
Pï¬‚anze. Von irgendwoher mÃ¶hte ihr SamenkÃ¶rnhen in
diefen Boden gefallen fein. Es war nur ein unfheinbarey
zarter Trieb. dem man noh niht anfehen konnte. was .
darin fteckte. Aber vielleiht konnte er fih einmal zum
BÃ¤umhen auswahfen. Und wenn das gelang . - wenn
ein guter GÃ¤rtner an diefem BÃ¤umhen unablÃ¤ffig feine
Dienfte that. und wenn das BÃ¤umhen fih willig behandeln
und biegen . pfropfen und befhneiden lieÃŸ. - dann . -
ja. dann konnte es am Ende feltnere FrÃ¼hte tragen . als
irgend etwas . was fonft auf dem Feldwinkel wuhs."
..Bin ih das BÃ¤umhen?" fragte fie naiv und glitt
leife vom Fenfterbrett.
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Er antwortete niht. aber er zog fie nÃ¤her an fih.
fo daÃŸ ihr Haar feine Shultern berÃ¼hrte. Auf ihrem
Gefiht lag ein Ausdruck. der kein LÃ¤heln war und kein
Ernft. und doh wie ein gefteigerter Abglanz von beiden.
der einer Ekftafe glih. Er erinnerte Erik plÃ¶ÃŸlih an
jenen AuffaÃŸ mit der Ueberfhrift: ..Seligkeit!" Zum
erftenmal erinnerte ihn diefes fhmale Kindergefiht mit
den beredten Augen und den gefhweiften Lippen an die
Verfe im Shulheft. _
..MÃ¶hteft du ein folhes BÃ¤umhen fÃ¼r den GÃ¤rtner
werden. Ruth?" fragte er fie mit gefenkter Stimme.
Sie atmete tief auf.
..Noh lieber mÃ¶hte ih der GÃ¤rtner werden." fagte
fie unerwartet. ..aber es ift vielleiht faft dasfelbe."



[ll.
Jeden Piorgen. ganz frÃ¼h. noh ehe das Haus wah
wurde. fanden Erik und Ruth fih im Studierzimmer zu-
fammen. Sie ftanden beide ein paar Stunden zeitiger
auf als fonft. um es zu kÃ¶nnen. und jeden Morgen nahm
er mit ihr ihre Arbeit fÃ¼r den Tag durh. der er fie
dann allein Ã¼berlieÃŸ.
Es war immer dasfelbe Bild: Ruth war immer fhon
da. und ftand. ihn erwartend. ins offene Fenfter gelehnt.
Sie horhte auf die kleinen Buhfinken drauÃŸen und zu-
gleih. ob fein Shritt niht Ã¼ber den Flur kÃ¤me. Ge-
wÃ¶hnlih fah fie ein biÃŸhen blaÃŸ und bange aus. denn
fo Ã¼bermÃ¼tig froh fie auh tagsÃ¼ber vor Erik fein konnte.
- als Lehrer fÃ¼rhtete fie ihn. Und auh jeÃŸt noh. wenn
fie feinen Shritt im Flur vernahm. Ã¼berfiel fie. wie am
allererften Abend. das Herzklopfen und die alte ShÃ¼h-
ternheit.
Es war immer dasfelbe: ohne daÃŸ fie fih nah ihm
umwandte. trat Erik diht an fie heran. bis ihr RÃ¼cken
gegen ihn gelehnt war. dann fhloÃŸ er ihre beiden HÃ¤nde
in den feinen zufammen. fo daÃŸ fie wie eingefangen
war zwifhen feinen Armen. Es lag fÃ¼r fie darin niht
nur eine Liebkofung. fondern auh :etwas zugleih Be-
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fhwihtigendes und Zwingendes. unter dem fie unwillkÃ¼rlih
ftillhielt und fih fammelte. Und dann. ohne Zeitverluft
oder Ã¼berleitende GefprÃ¤he. nahm er fie fofort nÃ¼htern
und ernfthaft vor. So ging der MorgengruÃŸ unmerklih
in die Morgenarbeit Ã¼ber.
Als Erik heute morgen die ThÃ¼r zu feinem Zimmer
Ã¶ffnete. blieb er einen Augenblick Ã¼berrafht ftehen. Vor
den Fenftern waren die weiÃŸlackierten JnnenlÃ¤den ge-
fhloffen worden. fo daÃŸ die graue Regenluft drauÃŸen
nur durh die RiÃŸen hereinfhauen konnte; ein einzelnes
Liht brannte mit trÃ¼bem Shein auf dem Shreibtifh.
Vor demfelben faÃŸ Ruth. umgeben von Heften und BÃ¼hern.
und fhrieb. ohne auh nur aufzublicken.
Erik fagte nihts. Er fhlug einen Laden zurÃ¼ck und
Ã¶ffnete das Fenfter. fo daÃŸ Luft und Liht in breitem Strom
eindrangen. dann kam er an den Shreibtifh und blies
das Liht aus. wÃ¤hrend Ruth verwirrt emporfuhr.
Er beugte fih zu ihr nieder. nahm ihr Gefiht zwifhen
feine HÃ¤nde und blickte fie aufmerkfam an.
..Du haft geweint. WorÃ¼ber?"
Sie errÃ¶tete und zauderte einen Augenblick.
..Jh mag niht dumm fein!" rief fie dann auÃŸer
fih mit fprÃ¼henden Augen.
Er lachte.
..Du bift niht dumm. Habe ih das gefagt? Wenig-
ftens niht hoffnungslos. Solange ih dih niht aufgebe.
brauhft du es auh niht zu thun."
Er rÃ¼ckte ihren Stuhl vom Tifh ab und nahm ihr
die Feder aus der Hand.
..Aber du darfft niht nahts aufftehen und arbeiten.
Nie ohne mein Wiffen. Das ift Unfug. Wenn ih
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abends deine Arbeiten durhgefehen habe. dann follft du
aufhÃ¶ren."
..Die Sonne hÃ¶rte auh niht auf." fagte Ruth. ..fie
fhien hell faft die ganze Naht durh. Jm GehÃ¶lz rief
ein Kuckuck; die Droffeln vor meinem Fenfter unterhielten
fih. Da kam ih leife her."
Erik griff Ã¼ber ihre Shulter nah dem Heft. in dem
fie gefhrieben hatte. aber Ruth hielt es zÃ¶gernd und
fhÃ¼htern feft. Man konnte ihr anfehen . daÃŸ fie in ihrer
Erregung beinahe litt.
..Ruhig!" fagte er eindringlih und entfernte ihre
Hand vom Heft.
Shweigend las er darin eine Zeit lang . wÃ¤hrend
Ruth mit gefurhter Stirn dafaÃŸ. die HÃ¤nde im Nacken
verfhrÃ¤nkt und ganz blaÃŸ.
Dann legte er ihre Arbeit _vor fie hin.
..Das haft du gut gemaht/l bemerkte er. ..hat es
dir MÃ¼he und Ueberwindung gekoftet?"
..Jm" geftand fie ehrlih. ohne ihre Haltung zu ver-
Ã¤nderiÂ» ..aber es fhadet nihts."
..Nein Es fhadet nihts. Siehft du das nun felbft
ein? Es konnte nihts helfen . mit dir zu treibem was dir
lieb und leiht ift; durh das. was deinen kleinen phan-
taftifhen Kopf am hÃ¤rteften anmutet. durh das. was ihm
am fhwerften fÃ¤llt. gerade da muÃŸ er hindurh."
_ Er lÃ¶fte ihre im Nacken verfhlungenen HÃ¤nde und
behielt fie in den feinen.
..Jh weiÃŸ. daÃŸ es manhmal ein harter Zwang
war." fagte er; ..und du dein eigenes Wefen unter-
drÃ¼cken muÃŸteft; es that weh. niht wahr? Aber es
muÃŸte fein. Und nun . - nun bekomme ih dih allmÃ¤h-
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lih gerade fo. wie ih dih haben will. MÃ¤del. Jft es 4-
niht fhÃ¶n?"
..WnnderfhÃ¶n ift es!" rief fie. mit leuhtenden-Augen
fih nah ihm zurÃ¼ckwendend. ..das denke ih ja immer dabei.
wenn es mir fhwer fÃ¤llt! Jh fuh's zu vergeffen und
denke mih nur hinein: wie wunderfhÃ¶n muÃŸ es fein.
jemand. der ganz anders ift. gerade fo zu-reht zu kriegen.
wie man ihn haben will!"
Ein Shatten von EnttÃ¤ufhung ging durh Eriks
Augen.
..Nur daran denkft du dabei. Ruth? Und ih glaubte.
dih felbft folle es glÃ¼cklih mahen."
..Das thut es ja eben!" erklÃ¤rte fie erftaunt und
ftand auf.
..Was willft du nun heute morgen thun? Wir wollen
in den Garten gehen. Es regnet niht mehr. Oder meinft
du. daÃŸ du fhlafen kÃ¶nnteft?"
Sie fhÃ¼ttelte lahend den Kopf.
..Jh mÃ¶hte niht. daÃŸ du fpÃ¤ter allein bleibft. ohne
BefhÃ¤ftigung und Morgenfrifhe." fagte Erik; ..arbeiten
follft du niht. Vielleiht follteft du mit mir zur Shule
kommen. Noh immer warten die MÃ¤dhen auf deinen
verfprohenen Befuh. Und in ein paar Tagen ift Klaffen-
fhluÃŸ. Es wird dih ablenken und zerftreuen. Und wenn
es dih ermÃ¼det. defto beffer." -
Gonne hatte auf der Terraffe den FrÃ¼hftÃ¼ckstifh ge-
deckt. nnd Klare-Bel lag fhon neben demfelben in ihrem
Stuhl. als Erik. Ruth und Jonas. erft auf wiederholte
Rufe. aus dem Garten herankamen. Jonas fah ganz er-
hiÃŸt' aus. und der Strohhut faÃŸ ihm im Nacken; in feiner
rehten Hand trug er einen hohen Eimer. den er von
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Gonne erbeutet hatte und jeÃŸt auf die Stufen. die zur
Terraffe fÃ¼hrten. niederfeÃŸte. Eine wohl zwei FuÃŸ
lange. ftahlfarbene. blÃ¤ulih glÃ¤nzende Shlange wand
fih darin.
..O pfui. Jonas!" rief Klare-Bel entfeÃŸt. ..wie magft
du nur ein fo greulihes Tier herbringen! KÃ¶nnte fie uns
niht alle totbeiÃŸen. Erik?"
..Das kann fie niht. Es ift eine Ringelnatter." ver-
feÃŸte er lÃ¤helnd.
..Aber eine prahtvolle. Mama! ih fand fie hinter'
dem GehÃ¶lz. da wo der kleine Bah fih im Wiefengrund
verlÃ¤uft." fagte Jonas voll Stolz und Bewunderung; daÃŸ
er einen folhen Fund that. war ihm ein ganz unerwartetes
LandvergnÃ¼gen. er hatte eigentlih nur auf Raupen ge-
rehnet. und hÃ¶hftens auf eine Blindfhleihe.
Ruth beteiligte fih niht an der Unterhaltung Ã¼ber
die Shlange. die Jonas gar niht aufhÃ¶ren konnte zu
bewundern. wÃ¤hrend fie Kaffee tranken. Seitdem fie im
Garten Jonas mit dem Eimer in der Hand begegnet
waren. verhielt Ruth fih ganz ftill. Sie hatte heimlich
gehofft. Klare-Bel wÃ¼rde gegen die Shlange proteftieren.
aber die erkundigte fih ja nur danah. ob das Tier wohl
jemand totbeiÃŸen kÃ¶nnte. Und das war an einer folhen
Shlange doh wohl das Geringfte. fand Ruth.
JeÃŸt gelang es der Ringelnatter. nah mehreren ver-
geblihen Verfnhen. fih auf dem Boden des Eimers auf-
zurihten. fie wiegte rhhthmifh ihren OberkÃ¶rper und guckte
mit ihren kleinen klugen fhwarzen Augen die Anwefenden an.
Klare-Bel blickte zufÃ¤llig auf Ruth. deren Glieder
ein Zittern durhlief. und die die halbgefÃ¼llte Taffe nieder-
feÃŸte und erblaÃŸte.



-121-
..Wirf das Untier fort. aber fhnell. Jonas." fagte
feine Mutter rafh. ..fiehft du denn niht. daÃŸ Ruth fih
Ã¤ngftigt?"
..Nein. laffe fie nur da." fiel Erik ruhig ein. der
'Ruth die ganze Zeit Ã¼ber beobahtet hatte. ..darauf foll
keinerlei RÃ¼ckfiht genommen werden."
Dann wandte er fih in leihtem Ton an fie: ..Liuba
hat mir erzÃ¤hlt. daÃŸ du einmal wegen einer Ã¤hnlihen
Kleinigkeit umgefallen bift. Strafe fie LÃ¼gen."
..Hat Liuba gefagt: wegen einer Kleinigkeit?" fragte
Ruth erftaunt. ..Es war keine Kleinigkeit. Es war etwas
FÃ¼rhterlihes. - kalt und graufig. - was fo gewaltfam
von auÃŸen kam. - fo. wie wenn man einen um-
bringt."
..Um Gottes willen!" bemerkte Klare-Bel. ..was kann
denn das nur gewefen fein?"
..Eine kleine Raupe!" entgegnete Erik fpottend.
Ruth wollte wahrheitsgemÃ¤ÃŸ verbeffern: ..Eine
groÃŸe Raupe." aber fiherer erfhien es ihr. niht noh
ausdrÃ¼cklih zu beftÃ¤tigen. daÃŸ es nur eine Raupe ge-
wefen war.
..PaÃŸ mal auf." rief Jonas. ..ih werde das Praht-
tier zÃ¤hmen; Ringelnattern find zutraulih und verftÃ¤ndig.
man kann fie gern um den Hals winden. Dann fpielen
wir â€žShlangenbÃ¤ndigerâ€œ. Haft du je fhon etwas fo
ShÃ¶nes gehÃ¶rt? Jh bin der ShlangenbÃ¤ndiger. Da
brauhft du dih gar niht zu fÃ¼rhteu. Du fiehft nur zu
und - und bewunderft mih."
Erik lahte und griff ihm ins kurzgefhorene Blond-
haar.
..Stopf deiner Eitelkeit den lofen Mund." warnte
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er. ..denn fhon ift die Zeit ganz nah. wo Ruth fih niht
mehr mit der Zufhauerrolle begnÃ¼gen wird. Wo fie
felbft. freiwillig . aus eigenem Antriebm an die Shlange
herantritt. fie in die Hand nimmt und fih auf den KÃ¶rper
hinaufkriehen lÃ¤ÃŸt."
Ruth hatte vergeblih verfuht. ihn zu nnterbrehen.
..Jh! Wann wird das fein?" fragte fie. ganz auÃŸer
fih vor Erftaunen.
..Wann? vermutlih fhon bald."
..Nein! Nie!" verfiherte Ruth . noh ganz faffungslos
Ã¼ber feinen Jrrtuin . ..ih wÃ¼rde mih ja immer fÃ¼rhten."
..Das wÃ¼rdeft dn wohl. Aber das ift noh kein Gegen-
grund; Es kommt vor. daÃŸ man ftÃ¤rker ift als die eigene
Fnrht. und daÃŸ man fie totfhlÃ¤gt."
..Nun . Erik. das ift ein ftarkes StÃ¼ck." fagte Klare-
Bel halblaut.
Jonas fah verduÃŸt aus. daÃŸ fein Vater fo etwas
im voraus wiffen konnte. was doh Ruth felbft noh niht
wuÃŸte. Aber er begriff. daÃŸ Erik ihr etwas Unange-
nehmes geweisfagt hatte. denn fie fhauderte unwillkÃ¼rlih
zufammen.
..WeiÃŸt du was?" fhrie Jonas ihr plÃ¶ÃŸlih zm und
der rettende Einfall verklÃ¤rte fÃ¶rmlih fein Gefiht. ..Jh
weiÃŸ einen Ausweg: - thu's eben niht! Einfah! denke
nur: du brauhft es ja einfah niht zu thun!"
Er muÃŸte fih von feinen Eltern auslahen laffen
.
und das GefprÃ¤h wandte fih andern Dingen zu.
Ruth faÃŸ regungslos da und blickte fheu nah dem
Eimer. Wie gebannt. _muÃŸte fie den lÃ¤nglihen . fhilder-
bedeckten . zÃ¼ngelnden Kopf anfehem der fih dort herÃ¼ber-
reckte. Es war. als grÃ¼ÃŸe er fie. Es war. als.fhaue
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er nur gerade fie an. Nur fie ganz allein. Als fei fie
ganz allein mit der Shlange.
Die kleinen runden fhwarzen Augen fhienen fih
mehr und mehr zu erweitern. wie ein graufiger HÃ¶llen-
abgrund. in dem alles Unheimlihe fein Spiel trieb. Und
hinter dem Kopf mit den Augen hing das ekle. fhlÃ¼pfrige
GewÃ¼rm und wand fih ungeduldig. Es war ganz gewiÃŸ:
die Shlange lauerte fhon auf fie.
Sie fah doh wirklih fo aus. daÃŸ man das Shlimmfte
von ihr denken konnte.
Ruth und die Ringelnatter maÃŸen fih mit den
Blicken. '
Ruth errÃ¶tete langfam. immer dunkler. ohne ein
Wort zu fprehen.
Da. als Erik fih vom FrÃ¼hftÃ¼ckstifh erhob. und
.Jonas wieder in den Garten laufen wollte. fprang Ruth
haftig auf und fagte wild: ..Dann lieber gleih!"
Die andern verftanden fie niht reht. nur Erik. der
fie unausgefeÃŸt im Auge behalten hatte. entfhlÃ¼pfte ein
Laut der Ueberrafhung.
..JeÃŸt gleih?" wiederholte er. ..nein. mein Kind.
das ift weder gut noh notwendig. Es wÃ¤re eine eben-
folhe Uebertreibung wie das mit dem Nahtarbeiten.
*Und nah diefer Naht bift du mir jeÃŸt niht feft ge-
nug dazu."
..Jh bin feft!" verfiherte fie faft ï¬‚ehend. ..aber
warten kann ih niht auf etwas fo Graufiges! Jh kann
es niht fo heranfhleihen fehen. - Tag fÃ¼r Tag. -
immer nÃ¤her. - immer gewiffer; - mit einer Shlange
zufammenwohnen. vor der ih mih fÃ¼rhte. - und die
mit der ganzen Familie immer intimer wird. - -
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und nur auf mih lauert. - nein. das kann ih wirklih
niht!"
Erik lahte. fah aber dabei beforgt aus. Dies kam
ihm ganz unerwÃ¼nfht;
..Aber Ruth!" fagte er. ..hat dih denn deine Phan-
tafie mit Haut und Haar aufgefreffen? Eine folhe Klein-
kinderangft legt man am fiherften in allmÃ¤hliher Ge-
wÃ¶hnung ab. Mir ift es lieber. wenn es allmÃ¤hlih
gefhieht. Ueberlege es dir! DemÂ» wenn du darauf be-
ftehft. gibt es kein ZurÃ¼ckweiÃ–en mehr! Dann kein Spielen
und Verfuhen! Das wÃ¼rde ih niht dulden. Deiner
felbft muÃŸt du liher fein."
..Ja!" behauptete Ruth. und die Stirn wurde ihr
feuht.
..Willft dn es troÃŸdem? Gut. Dann komm her."
Erik beobahtete fie mit gefpannter Aufmerkfamkeit
und trat zugleih von hinten an fie heran . damit fie fih
mit dem RÃ¼cken gegen ihn lehnen muÃŸte. wenn fie etwa
..umfiel".
Sie ftand mit herabhÃ¤ngenden Armen da und mahte
ein entfhloffeneN beinahe finfteres Gefiht. Als er fih
aber nah dem Eimer bÃ¼ckte. und fie. diht vor fih. die
Shlange in feiner Hand fih winden fah. Ã¼berfiel fie ein.
Shwindel.
UnwillkÃ¼rlih fhloffen und ballten fih krampfhaft
ihre HÃ¤nde . denen fie befahl. fih nah dem glatten Wurm
auszuftrecken; fie mahte zuckend die Augen zig und es.
fing an. ihr vor den Ohren zu faufen.
Da hÃ¶rte fie Eriks ruhige Stimme: ..FÃ¼rhteft du
dih fehr?" -
Sie nickte faft unmerklih.
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..Dann wollen wir es laffeu. mein Kind."
Ruth Ã¶ffnete erwartungsvoll und groÃŸ die Augen.
..FÃ¼r immer?" fragte fie fhnell.
Er muÃŸte lÃ¤heln.
..Nein. Niht fÃ¼r immer." fagte er ruhig und freund-
lih. ..aber es eilt niht."
Sie nahm fih zufammen.
..Dann jeÃŸt gleih!" murmelte fie.
Und fie ftreckte den Arm aus und nahm ihm die
Shlange aus der Hand. Bei der erften BerÃ¼hrung er-
fhÃ¼tterte es ihren ganzen KÃ¶rper wie ein elektrifher
Shlag. fie warf den Kopf zurÃ¼ck und drÃ¤ngte fih hilfe-
fuhend enger an Erik. Aber ihre Finger hielten dabei
den langen. glatten Shlangenleib feft umfpannt. und
ohne einen Laut Ã¼ber die erblaÃŸten Lippen zu bringen.
fah fie mit weitgeÃ¶ffneten Augen zu. wie die Ringelnatter
fih an ihrem Arm hohftreckte. fih um denfelben herum-
fhob und den Kopf mit der feinen gefpaltenen Zunge
wiegend zur Seite niederhÃ¤ngen lieÃŸ.
Der Arm blieb ausgeftreckt. als wÃ¤re er erftarrt.
Und Ruth mahte ein Gefiht dazu. als ob fie hingerihtet
wÃ¼rde.
..Bravo!" fagte Erik. der feine HÃ¤nde fhÃ¼ÃŸend und
ermutigend um fie gelegt hatte. ..auh das haft du gut
gemaht. MÃ¤del."
Als er fie aber loslieÃŸ und mit rafhem Griff die
Shlange wieder in den Eimer fhÃ¼ttelte. da taumelte
Ruth.
..Nein. nein!" rief er heiter. ..du muÃŸt niht denken.
daÃŸ du jeÃŸt noh ,umfalleir darfft. Damit ift es nun
nihts mehr." Und er fhob ihr einen Stuhl zu.
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Aber Ruth beahtete den Stuhl niht. fondern ging
.
ohne aufzufehen . mit unfiheren Shritten an Erik vor-
bei. quer Ã¼ber die Terraffe und in den Flur hinein.
Dort. fo weit von ihm entfernt wie mÃ¶glich feÃŸte fie
fih in eine Ecke hinter den MantelftÃ¤nder. verfteckte ihr
Gefiht in den MÃ¤nteln . die dort hingen . und fing an
zu weinen.
Erik fah ihr verwundert zu.
..Aber Ruth du Narr!" rief er. und muÃŸte doh
lahen . ..nun follteft du froh fein . und fogar ftolz. Was
kann es nÃ¼ÃŸen . hinterdrein zu weinen?"
Sie guckte hinter dem MantelftÃ¤nder hervor und blickte
ihn vorwurfsvoll an.
..Jh thue mir fo leid!" fagte fie und weinte weiter.
Jonas . der die ganze Zeit mit offenem Munde da-
geftanden . aber auf einen Wink feiner Mutter feine
fteigende Verwunderung fÃ¼r fih behalten hatte. fah auf
diefe Worte hin den Vater ebenfalls fehr vorwurfsvoll
an. Er lief in den Flur. um Ruth zu trÃ¶ften.
Eine Stunde fpÃ¤ter fuhr Ruth aber dennoh mit ihm
und Erik zur Stadt.
Die MÃ¤dhen in der Shule warteten fhon lange
auf ihren Befuh. Es intereffierte fie auÃŸerordentlih. daÃŸ
Ruth jeÃŸt bei Erik im Haufe lebte. und in jeder Stunde
erkundigten fie fih nah ihr bei Erik. Sie fanden
.
alles fei plÃ¶ÃŸlih fo nÃ¼htern geworden. Nnr eine kleine
ParteÃŸ freilih die befte. vermiÃŸte Ruth niht. Das waren
die ?RufterfhÃ¼lerinnen . die fih jeÃŸt vor ihren Aus-
gelaffenheiten fiher fÃ¼hlten und durh keine argen EinfÃ¤lle
mehr in Verfuhung gefÃ¼hrt wurden. Aber die Stim-
mung blieb ï¬‚au. und als es nun . fo kurz vor den Ferien
.
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zu regnen anfing. da verdÃ¼fterten fih die Gefihter auh
der FleiÃŸigften.
So gab es doh eine gewaltige Freude. als heute.
in der Freiftuude. Ruth wieder auf dem Shulhof erfhien.
mit einem groÃŸen Regenfhirm. unter dem ihr Gefiht
vergnÃ¼gt hervorfhaute. Alle umringten fie. und der
LÃ¤rm wurde fo fhlimm. daÃŸ im Hinterhaufe die Leute
aus den Fenftern herabfhauten. um zu fehen. was es
gÃ¤be. und warum die ShulvÃ¶gel noh lauter zwitfherten
als fonft.
Ruth war von ihnen die einzige Stille. Als fie
fo mitten unter ihnen ftand. von allen bedrÃ¤ngt. da
kam es ihr vor. wie wenn ï¬e aus einer Weltferne zu
ihnen zurÃ¼ckgekehrt fei. und fie wurde faft fhÃ¼htern.
All das Viele. was fie zu erzÃ¤hlen hatte. all das Viele.
worauf jene begierig waren. fhmolz zu einem bloÃŸen Blick
und LÃ¤heln zufammen. und es blieb nihts. als auf ihrem
Gefiht der Ausdruck von KinderglÃ¼ck. der an ihrer Statt
erzÃ¤hlte.
Die ShÃ¼lerinnen fhoben fih an der Hauswand an-
einander. wo 'das Ã¼berragende Dah fie vor dem fhwahen
Sommerregen fhÃ¼ÃŸte. und wie damals. als Erik aus dem
Klaffenfenfter auf fie niederblickte. fand Ruth ihren PlaÃŸ
wieder auf dem umgeftÃ¼lpten WafferfaÃŸ.
Sie erfhien den MÃ¤dhen verÃ¤ndert. ohne daÃŸ diefe
fagen konnten. wodurh. Denn wie ein Junge im Blufen-
kittel fah fie noh immer unter ihnen aus. und einen
Zopf hatte fie ja auh noh niht bekommen. DaÃŸ fie
niht fprah. entging ihnen vollftÃ¤ndig; der in ihnen felbft
aufgefpeiherte Mitteilungsftoff brannte auf den Zungen.
und. anftatt deffen. was fie von ihr erfahren wollten.
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erfuhr Ruth binnen weniger Minuten das Shickfal einer
jeden einzelnen. von damals bis heute. nebft dem ganzen
Gangâ€œ der ..Ã¶ffentlihen" Angelegenheiten.
Das grÃ¶ÃŸte Ereignis ftellten fie ihr in Verfon vor.
Das war eine Braut. Eine wirklihe Braut aus ihrer
Klaffe. Ein groÃŸes. blondes MÃ¤dhen von frauenhafter
Geftalt . mit ruhigen. freundlihen GefihtszÃ¼gen. Als
Legitimation wurde ihr ein Ring [von der linken Hand
geftreift und feine Jnfhrift trinmphierend vorgezeigÃŸ -
der glatte goldene Traureif fiel Ruth in den ShoÃŸ.
Die Braut wehrte fih nur fhwah dagegen. fo als
Gemeingut behandelt zu werden. Sie war begreiflicÃ¶her-
weife mit ihren Gedanken lÃ¤ngft aus der Shule heraus
und fÃ¼hlte fih mit deren Jnfaffen nur noh durh das
unendlihe Jntereffe verbunden . welhes ihr. ihrem Liebften
.
und ihrem GlÃ¼ck wahrhaft glÃ¤hend entgegengetragen wurde.
Denn mit ihr betrahtete fih fozufagen die ganze Klaffe
als mitverlobt und an den Mann gebraht.
..Er ift dunkelhanrig!" erklÃ¤rte das kleine blonde
Grethen . die befonders zÃ¤rtlih an Ruth hing. ..ah.
Ruth. ein folher. wirkliher BrÃ¤utigam bleibt doh das
AllerhÃ¶hfte. Denke dir nur. was man als Braut
alles zu erzÃ¤hlen hat! Wenn wir fo zufammenfiÃŸe1n
und fie fpriht von ihm und dem Leben nnd der Ehe
und der Zukunft. dann meint man. daÃŸ man in einer
Stunde mehr erfÃ¤hrt als in all den Shuljahren mit
ihrem Kram."
..ILiefW" fagte Ruth. ..fie weiÃŸ ja felbft noh nihts
davon."
Grethen fhwieg etwas betroffen.
..Nun. du bift auh niht wenig profaifh geworden!"
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fiel eine andre ein und lahte. ..fie lieben fih ja doh!
Findeft du denn das niht wunderfhÃ¶n?"
..Doh!" fagte Ruth und betrahtete nahdenklih den
fhmalen Goldreif in ihrer Hand; ..vielleiht ift es wunder-
fhÃ¶n." Dann gab fie ihn der Braut mit einem vollen
Blick zurÃ¼ck und fÃ¼gte hinzu: ..Aber das WunderfhÃ¶ne
daran lÃ¤ÃŸt fih ja doh niht erzÃ¤hlen. Niht wahr?"
Die Angeredete errÃ¶tete etwas und fah Ruth erfreut
an. Sie fÃ¼hlte fih zum erftenmal zu dem beglÃ¼ckwÃ¼nfht.
was fie ganz fÃ¼r fih allein befaÃŸ. als Braut. - was
fie mit den andern niht gemein haben konnte. â€žEs wÃ¤re
eigentlih fhÃ¶ner gewefen. niht fo viel und fo ausfÃ¼hr-
lih mit allen darÃ¼ber zu fprehen." dahte fie plÃ¶ÃŸlih.
mit Sham und Stolz. Und wÃ¤hrend fie den Ring Ã¼ber-
ftreifte und Ruth anblickte. konnte fie dem Gedanken niht
wehren: ..Diefe hier ift gewiÃŸ die nÃ¤hfte Braut."
..Ia. Ruth. du haft reht: zum Erleben mag es
fhmecken. zum ErzÃ¤hlen ift es fade!" rief die hÃ¼bfhe
dunkle Wjera dazwifhen. die fhon immer zu den Kecken
gehÃ¶rt hatte und fih jeÃŸt aus allen KrÃ¤ften gegen das
Uebergewiht der ..Brautfhaft" in der Klaffe ftrÃ¤ubte.
..was hatteft du immer fÃ¼r herrlihe Gefhihten und Aben-
teuer fÃ¼r uns auf Lager! Und jeÃŸt: der reine Haus-
frauenzettel! Jh bin die einzige. die noh dem ,Edlen.
UnglÃ¼cklihenâ€œ nahfteigt."
..Jft der noh da?" fragte Ruth.
..Ja. ftell dir nur vor." klatfhte eine an Ruths Ohr.
..fie maht fÃ¶rmlihe StraÃŸenbekanntfhaften. Es hat fhon
einen Verweis gegeben."
..LaÃŸ dir nihts in die Ohren blafen. Ruth." unter-
brah die GefhmÃ¤hte fie. ..es ift ja alles deine Shuld
9
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-130-
und dein VermÃ¤htnis! Warum bift du auh fortgeblieben
mit deinen fhÃ¶nen Freiftundengefhihten?"
Ruth hatte ihren Kopf gegen die Hausmauer gelehnt
und fah fhweigend in den verregneten Hof. Gerade vor
ihr erhob fih ein hoher Shornftein . deffen RauhfÃ¤ulen
jahraus. jahrein die Mauern fhwÃ¤rzten und ihren RuÃŸ
auf den Shnlhof niederftÃ¤ubten. GegenÃ¼ber fperrte die
mÃ¤htige gelbe Wand des Hinterhaufes jede Ausfiht ab.
Die Luft war fhwÃ¼l; fie hatte es drauÃŸen im blÃ¼henden
Juni gar niht bemerkt.
..Wie ein GefÃ¤ngnis!" dahte Ruth und fagte laut:
..Das mit den Gefhihten war ja nur ein Notbehelf.
Phantaftereien."
..Wiefo ein Notbehelf?"
..WÃ¼rdeft du uns keine mehr erzÃ¤hlen?"
Sie fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Nein. Keine Phantafiegefhihten mehr. Nie mehr.
Aber wenn man vor einer groÃŸen Mauer fiÃŸt. dann malt
man fih natÃ¼rlih aus. was es hinter der Mauer gibt.
Und wir wuÃŸten nihts. als daÃŸ es dahinter MÃ¤nner
gibt. Und da malten wir fie uns mit lauter MÃ¤nnern
aus. Jhr wolltet es ja fo."
..Nun . und was? Was gibt es fonft noh dahinter?"
..WeiÃŸt du jeÃŸt etwas davon . was es da gibt?"
..O!" fagte Ruth nur . aber ihre Augen Ã¶ffneten
fih groÃŸ und ftrahlten alle an . wie zwei unergrÃ¼ndlih
verheiÃŸungsvolle GlÃ¼cksgeheimniffg ..dahinter gibt es das
Leben."
Jn ihrem Blick und Ausdruck lag etwas dermaÃŸen
Aufftahelndes. die Neugier und das Verlangen Auf-
reizendes. daÃŸ in diefem Augenblick den meiften felbft der
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..BrÃ¤utigam" fhon etwas fhal und abgeftanden erfhien.
Jn den Gefihtern prÃ¤gte es .fih deutlih aus. daÃŸ ein
neuer Hunger fih geltend mahte.
..Wie kommt man denn Ã¼ber die Mauer?" fragte
die unternehmende Wjera.
Ruth lahte.
..Man klettert eben hinÃ¼ber." fagte fie und lahte
noh immer. ..und dann geht man geradeaus. und nah
rehts und nah links. ringsherum und nah allen Seiten.
Bis man alt ift."
..Nehmt euh in aht!" rief eine von den Mufter-
fhÃ¼lerinnen warnend. ..feht ihr denn niht. wie fie euh
foppt? Gerade fo mahte fie es immer mit euh. Sie
fpielt und phantafiert. und dann laht fie uns aus. weil
wir's ernft nehmen."
..Nehmrs nur fÃ¼r Ernft!" fagte Ruth und gab fih
vergeblihe MÃ¼he. den Shalk zu zÃ¼geln. der ihr im
Nacken faÃŸ.
..Da follen wir wohl zu Herrn Matthieux gehen und
ihn bitten. uns auh Ã¼ber die Mauer zu helfen?"
..Das kÃ¶nnt ihr ja thun."
..Der hÃ¤tte wohl gerade Luft und Zeit dazu!"
..Die hat er gewiÃŸ." verfiherte Ruth; ..und Luft
hat er auh. Er hat alles. auÃŸer den Menfhen. die
dazu gehÃ¶ren."
Sie fahen fih mit unfiheren und lÃ¤helnden Blicken
untereinander an. Und dann auf Ruth. die gleihmÃ¼tig
dafaÃŸ. wie das verkÃ¶rperte Behagen.
Die Spannung wuhs. Dies hier fhien ihnen ihre
fhÃ¶nfte Gefhihte zu fein.
..Sage mal: ift es auh gewiÃŸ. daÃŸ es dahinter an-
x1
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genehm ift? Haft du da auh gewiÃŸ nie etwas Unan-
genehmes vorgefunden?" fragte eine von ihnen vorfihtig.
..Nic!" behauptete Ruth. und es bliÃŸte Ã¼ber ihr Ge-
fiht. als ihr beilÃ¤ufig einfiel. daÃŸ ihre Augen feit geftern
noh niht trocken geworden waren.
Die dÃ¼nnftimmige Klaffenglocke fing an zu bimmeln.
und die MÃ¤dhen verlieÃŸen den PlaÃŸ am Brunnen.
..Du kÃ¶nnteftâ€œ Herrn Matthieux ja mal fÃ¼r uns
fragen." meinte die hÃ¼bfhe Wjera. ..das koftet nihts."
..Warum?" entgegnete Ruth; ..es ift eure Sahe.
LaÃŸt es euh nur was koften."
Jn anfgeregtem MeinungsaustaufÃ¤z drÃ¤ngten fie dem
Haufe zu. DarÃ¼ber blieb es unbeahtet. daÃŸ Ruth ihnen
niht folgte. Ueber der Spannung. die fie hervorgerufen
.
war fie felbft vergeffen worden. Als die MÃ¤dhen fih
dann nah ihr nmfahen . um einen gemeinfamen Heimweg
zu oerabreden . war Ruth verfhwunden. Das leÃŸte was
fie noh von ihr vernahmen. war ein GelÃ¤hter.
Erik brauhte an diefem Vormittag niht ganz fo
viele Stunden zu geben wie fonft. denn mehrere Privat-
fhulen hatten fhon Ferien gemaht. So kam er bereits
frÃ¼h in feine Stadtwohnung hinauf. wo Ruth ihn er-
warten follte. Noh war nihts von ihr zu erblicken.
Erik erledigte. was es hier noh zu thun gab. und kleidete
fih um. froh. der heiÃŸen Uniform zu entrinnen. Als
Ruth fih dann immer noh niht melden wollte. Ã¶ffnete
er etwas beunruhigt die ThÃ¼r zum Wohnzimmer und
fhaute hinein.
Da lag fie und fhlief.
Sie hatte ihre kleinen Shuhe ausgezogen und unter
einen Stuhl geftellt. Dann hatte fie fih. mit empor-
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gezogenen FÃ¼ÃŸen. auf dem weiÃŸen Leinwandbezug des
Sofas zufammengekauert. Den Kopf gegen das Seiten-
polfter gedrÃ¼ckt. fhlummerte fie. mit ernftem Gefiht und
fhlafgerÃ¶teten Wangen. feft und eifrig. wie ein Kind.
Die MÃ¼digkeit muÃŸte fie beim Warten Ã¼berfallen
haben.
Aus dem grauen Regenhimmel ftahlen fih durh die
niedergelaffenen FenftervorhÃ¤nge einzelne StrahlenbÃ¼ndel.
in denen der Staub in breiten Wellen ï¬‚immerte und
zitterte. und hufhten Ã¼ber Ruths Gefiht. Ein leifes
LÃ¤heln glitt mit den Sonnenftrahlen Ã¼ber daffelbe hin
und blieb auf den Lippen ftehen. wie im Traum. Dann.
als die Sonne zudringliher wurde. zog fie ein paarmal
Stirn und Nafe kraus. und endlih muÃŸte fie heftig
niefen.
Das Lahen breitete fih Ã¼ber ihr ganzes Gefiht.
Lahend wahte fie auf und hÃ¶rte Erik lahen.
..Jft es Morgen?" fragte fie verwundert und feÃŸte
fih auf.
..Nein . Es ift Mittag. Warum bift du denn den
MÃ¤dhen fo rafh weggelaufen? Sie fragten noh nah
dir." fagte er.
Ruth rieb fih die Augen.
..Ah fo. die MÃ¤dhen. JeÃŸt weiÃŸ ih fhon." ver-
fiherte fie; ..ja. mit den MÃ¤dhen ift es nihts.. Glaub's
niht. Aber mir ift eingefallen: wenn man keine leben-
digen Menfhen aufbringen kann. - dann gÃ¤b's am Ende
auh noh ein andres Mittel."
..MÃ¤del! ShÃ¼ttle den Shlaf ab. TrÃ¤umft du
denn noh?"
..Nein. nein. Kein Traum." fagte fie eifrig. glitt
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mit den FÃ¼ÃŸen vom Sofa herunter. ftÃ¼ÃŸte die Arme auf
den ftaubigen Tifh davor und drÃ¼ckte das Kinn auf die
geballten HÃ¤nde; ..ih habe es mir nÃ¤mlih fo gedaht:
wenn man zu den Menfhen fprehen will. - in fie hin-
einwirken . - an ihnen was GroÃŸes fhaffen . - und
man findet niht reht die rihtigen Menfhem die gut
dazu paffen wÃ¼rden . dann muÃŸ man es fo mahen: man
muÃŸ fih etwas ausdenken . was man ihnen vor Augen
ftellt. - fo reht Ã¼berzeugend und gewaltig vor Augen
.
bis fie Luft kriegen. Kann man das niht? Warum
niht? Zu den Menfhen vom AllerfhÃ¶nften reden und
niht mÃ¼de werden . - bis fie Luft kriegen."
Sie fprah rafh und belebt. mit wahen . glÃ¤nzenden
Augen . fihtlih bemÃ¼ht. ihm etwas deutlih zu mahen
.
das fie da. wie einen Traum. mitten aus ihrem Shlaf
hervorgeholt zu haben fhien.
..Wer foll das thun?" fragte er langfam. von ihrem
Gefihtsansdruck wie gebannt. und trat heran an den Tifh.
..Sie follen es!" rief fie hell. ..wer denn fonft?
Sie haben mir immer gefagt: mit den Phantaftereien
ift es nihts. aber das Leben ift fhÃ¶n und weit. Jh
glaub's ja! Aber nun weiÃŸ ih. wozu die Phantafie-
gefhihten gut find. u denn zu etwas find die auh gut.
Dazu . daÃŸ man fih ausdenken kann . was noh am Leben
fehlt. und es hinzuthun. Am Leben und an den Rienfhen.
Niht wahr?"
WÃ¤hrend fie fprah. ging Erik im Zimmer auf und
ab. Jhm fhien . als laufhe er auf den kindlihen Aus-
druck deffen . was er nur kÃ¼nftlih in fih felbft zurÃ¼ck-
gedrÃ¤ngt hatte. Es kam wieder und redete mit Kinder-
ftimme zu ihm. Eine Reihe noh unklarer PlÃ¤ne bliÃŸte
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ihm durh den Kopf. Alte und neue durheinander. Sie
hatten immer nah Geftaltung verlangt. Und er. durh
die VerhÃ¤ltniffe enttÃ¤ufht. hatte verfuht. fie von fih
abzufhieben. - zu vergeffen. Jui vergangenen Winter
hatte er fih in einen fÃ¶rmlihen Gefellfhaftsraufh geftÃ¼rzt.
um fie zu vergeffen.
Ruth faÃŸ und folgte ihm mit den Augen.
..JeÃŸt denkt er fih gewiÃŸ was aus!" dahte fie.
Mehrere Minuten vergingen in Shweigen. Beide
merkten nihts davon. daÃŸ die Luft im Zimmer dick und
ftaubig war. und ungezÃ¤hlte MÃ¼cken umherfhwirrten.
Dann blieb Erik ftehen. nickte zu ihr hinÃ¼ber und
fagte heiter: ..Danke dir. MÃ¤del. Erinnerft du dih. daÃŸ
du mir etwas fhenken wollteft. was ih eigentlih nie be-
kommen habe? Nun haft du mir aus deinen Phantafie-
gefhihten heraus doh etwas gefhenkt. Zur guten
Stunde."
Sie fprang vom Sofa und kam auf ihren StrÃ¼mpfen
lautlos zu ihm.
..Ja!" fagte fie froh. ..Sie wollten fie mir aus dem
Kopf herausnehmen und alle fÃ¼r fih behalten. Ju den
Kopf follte nur lauter VernÃ¼nftiges hinein. Sie fagten
damals: ,Nun find alle deine Gefhihten mein Eigentum.
und ih kann mit ihnen mahen. was ih willâ€œ Und nun
werden Sie etwas ShÃ¶neres damit mahen. als ih's ge-
konnt habe."
Sie hob den Kopf mit einem Ausdruck uugeduldiger
Spannung und Erwartung. und dann fÃ¼gte fie bittend
hinzu: ..Aber ih muÃŸ zuhÃ¶ren dÃ¼rfen. wenn Sie fih
was ausdenken! Darf ih zuhÃ¶ren? Werden Sie es mir
erzÃ¤hlen?"
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Erik blickte auf fie nieder. So kindhaft kam fie ihm
vor . als fie fo in StrÃ¼mpfen neben ihm ftand. Da
reihte fie ihm noh niht bis zur Shulter.
Wie heute morgen am Shreibtifh beugte er fih zu
ihr. nahm ihr Gefiht in feine HÃ¤nde und fah hinein in
zwei ftrahlende. glÃ¼cklihe bittende Kinderaugen.
..Wir werden es uns zuf ammen ausdenken !" f agte er. -
Klare-Bel hatte inzwifhen Befuh gehabt. Als Erik
und Ruth nah Haufe kamen. ftand eine Equipage vor
der Gartenpforte. Der Kutfher wendete den leihten
Wagen mit englifhem Gefpann und lieÃŸ die Pferde fih
langfam. im Shritt. abkÃ¼hlen.
Warwara 'Mihailowna faÃŸ bei Klare-Bel in deren
kleinem. behaglihem Gemah neben der Wohnftube. Sie
war von ihrem erft kÃ¼rzlich bezogenen Landhaufe. das
etwa eine Stunde entfernt lag. herÃ¼bergekommen.
Es waren meiftens niht nur konventionelle Befuhe.
die fie der kranken Frau mahte. Sie kam gern. wie
fie auh gern empfangen wurde: Sie empfand es wohl-
thuend an Klare-Veh daÃŸ man deutlih fÃ¼hlte: hier lag
eine. der es wirklihes VergnÃ¼gen mahte. einmal im
Vlauderton wieder etwas von der Welt drauÃŸen. von den
Menfhen und der Gefellfhaft zu hÃ¶ren. Konnte fie auh
nie wieder in das gefellige Treiben zurÃ¼ckgelangen. io
kannte fie dergleichen doh reht wohl aus den erften. be-
glÃ¼ckenden Jahren ihrer Ehe und fah es noh immer ein
wenig im Glanze diefer Zeit. Und da war es nun eigen-
tÃ¼mlih: wenn man zu fo einer fprah. dann lieÃŸ man
unwillkÃ¼rlih den fhlehteften Klatfh zu Haufe.
Klare-Bel felbft erzÃ¤hlte zwar niemals viel. Aber
Warwara wuÃŸte. daÃŸ es auh andern Bekannten gegen-
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Ã¼ber niht gefhah. Sie wuÃŸte: dies hier war wirklih
eine Frau. die mit niemand intim zu fein vermohte. als
mit ihrem Mann.
Was Warwara Ã¼ber Ruth und deren Anwefenheit im
Haufe erfuhr. feffelte fie im hÃ¶hften Grade und erregte
fie beinahe. Als aber nun Ruth ins Zimmer trat. war
fie enttÃ¤ufht.
Sie hatte unwillkÃ¼rlih etwas Auffallendes erwartet.
Vielleiht einen wilden. intereffanten Jungen in
MÃ¤dhenkoftÃ¼m. vielleiht auh umgekehrt ein rÃ¼hrendes.
lieblihes Kind. das fih fhÃ¼htern zurÃ¼ckzog. -jedenfalls
etwas ganz Eigenartiges. Niht ein blaffes. wohlerzogenes
Ding. das fih fÃ¼r Warwaras im Salon geÃ¼bten Blick
von andern fo jungen MÃ¤dhen durh nihts unterfhied.
' als hÃ¶hftens durh das geradezu Abgefhliffene. Formfihere
und Unbefangene ihres Wefens einer Fremden gegenÃ¼ber.
Niht minder fhnell war Ruth mit Warwara fertig:
fie nahm diefe ganz als eine von vielen und gab auh
fih felbft fo. wie eine unter den vielen. aus denen die
Gefellfhaft befteht.
Warwara zog fie ein wenig ins GefprÃ¤h und fragte.
wo fie erzogen worden fei.
..Jh war an verfhiedenen Orten." fagte Ruth.
..aber erzogen bin ih noh niht."
Man wuÃŸte niht. war es befheiden oder Ã¼bermÃ¼tig
gemeint?
..Wenn die niht durhtrieben ift!" dahte Warwara
bei fih und mufterte fie fhÃ¤rfer.
Bald trat Erik dazu. eine heitere Unterhaltung in
Gang dringend. Warwara erzÃ¤hlte vom RÃ¼ckgang einer
Verlobung. deren Anzeige erft kÃ¼rzlih auh hier ein-
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gelaufen war. Ein fenfationeller RÃ¼ckgang denn die
Braut hatte fih wÃ¤hrend der kurzen Verlobungszeit ganz
eilig in einen andern verliebt.
Erik. der es niht Ã¼ber fih vermohte. die humoriftifhe
Seite diefer Sahlage unbeahtet zu laffen . lahte laut.
Warwara fah fih nah Ruth um. Diefe war hinaus-
gegangen.
..ZufÃ¤llig? oder ein Kunftgriff. um bei diefem Ge-
fprÃ¤h niht hinausgefhickt zu werden?" fragte fie fih.
..oder ift fie wirklih fo kindlih. daÃŸ fie das gar niht
intereffiert?"
Nahdem Erik Ã¼ber den betrÃ¼bten Mienen der beiden
Frauen wieder ernft geworden war. fagte er: ..Jg die
armen Frauen! Wenn fie fih binden. haben fie allen
Grund zu beten: Lieber Gott . hilf. daÃŸ ih eine gute Frau
werde. Denn ihr einziger ShuÃŸ gegen fih felbft liegt
in der That im rein gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸigen Fortdauern ihrer
Liebe. - in der eigentlihen GefÃ¼hlstreue. Sie kÃ¶nnen
natÃ¼rlih auh aus Pï¬‚ihtftrenge fefthalten . aber das ift
dann ein verkÃ¼mmertes Leben."
..Sie meinen . der Mann bedarf eines folhen Gebetes
niht." bemerkte Warwara. ohne ihre Jronie zu verbergen.
Er fah fie ganz unbefangen an. ..Nein." fagte er;
..ih glaube. der Mann ift in diefem Punkt. wie in fo
vielen andern auh. durh feine Natur beffer gefhÃ¼ÃŸt.
Niht gegen die Untreue der Sinne. Niht gegen den
Wehfel des LiebesgefÃ¼hls. Aber gegen das bewuÃŸte
innere Loslaffen desjenigen Wefens. an das er fih ge-
bunden . - nein: das er an fih gebunden hat. Das
ifrs!"
..Das ift originell. Sie vindizieren da dem Manne
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eine Kraft des Pï¬‚ihtbewuÃŸtfeins. einen Edelmut des Mit-
leids. den wir. - die Frauen. - niht -"
..Ah nein. empÃ¶ren Sie fih nur niht. Kein Pï¬‚iht-
bewuÃŸtfein: nur ein GlÃ¼cksbewuÃŸtfein mehr. als ihr es
habt. Keinen mitleidigen Edelmut: nur einen begehrlihen
Hohmut. den ihr niht befiÃŸt. Der Mann. der fÃ¼r immer
ein Weib an fih und auf fih nimmt. genieÃŸt neben dem
LiebesglÃ¼ck noh ein andres. fpezififh mÃ¤nnlihes GlÃ¼ck:
er legt feine Hand bewuÃŸt auf diefes ganze ihm zugehÃ¶rige
Dafein und fagt dazu: â€žMeinâ€œ. Jhm bedeutet fein GlÃ¼ck
durh das Weib dreierlei: lieben mÃ¶gen. - verantworten
wollen. - herrfhen dÃ¼rfen."
Warwara fhÃ¼ttelte fih.
..Gott erhalte Jhnen Jhre Arroganz!" fagte fie; ..mir
jedoh ift wahrlih die Vorftellung lieber. nah welher die
Frau des Mannes KÃ¶nigin ift."
..Sie fehen. - ih fage noh mehr: fein KÃ¶nigreih."
verfeÃŸte er. lÃ¤helnd. ..daher gibt fie ihn eher preis. als
er fie. FÃ¼r fie gibt es eben ihm gegenÃ¼ber Aufftand.
EmpÃ¶rung. Revolution. - was alles ganz heroifh aus-
fehen und fehr verfÃ¼hrerifh wirken kann. FÃ¼r den Mann
hingegen wÃ¤re untreues Preisgeben feines eigenften Reihes
etwas. was ihm wider die Sham geht."
Warwara lahte ihm ins Gefiht.
..Und das find Sie. der fÃ¼r alle mÃ¶glihen modernen
EntwickelungskÃ¤mpfe. und auh fÃ¼r die der Frauen. fo gern
eintritt!" rief fie; ..es ift eine fhauderhafte Jnkonfequenz
und ein Selbftbetrug obendrein! Denn wenn Sie fih
nun in eine folhe entwickelte Zukunftsfrau verliebten. die
niht mehr fo mittelalterlih denkt. und fie niht unter-
kriegten?"
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..Das wÃ¼rde ih doh!" fagte Erik. ..Sonft wÃ¼rde ih
mih vielleiht fÃ¼r fie begeiftern. fie bewundern . fÃ¶rdern.
als meinen Kampfgenoffen ahten. - aber lieben. - wie
follte ih das? So wenig . als wenn ih ein Weib. oder
fie ein gefhlehtslofes Wefen wÃ¤re. Jh kann mir vor-
ftellen. daÃŸ der Mann jede Herrfhfuht vollftÃ¤ndig ablegt
um einer Sahe willen. die er Ã¼ber fih ftellt. Jn der
Liebe - nie! Und ein Weib. das diefem Jnftinkt niht
entgegenkommÃŸ - wirkt niht als Weib."
..Und diefer Widerfpruh follte in der Natur felbft
liegen? Nein. nur in eurem jahrhundertelang groÃŸ-
genÃ¤hrten DÃ¼nkel." verfeÃŸte Warwara entrÃ¼ftet und wandte
fih zu Klare-Bel: ..Was fagen Sie nur zu einem folhen
Mann? Wir follten uns fÃ¼r alle Zukunft unter den Mann
ftellen. wenn wir lieben?"
Klare-Bel antwortete etwas unfiher: ..Jh glaube.
das thun wir. niht weil wir unter ihm ftehen. Sondern
weil wir glÃ¼cklih fein wollen."
Alle drei fingen an zu lahen. Warwara erhob fih.
um nah Haufe zu fahren.
..Nun follt' ih hiervon eigentlih genug haben." be-
merkte fie gut gelaunt zu Erik. ..aber von meiner kleinen
Nihte in der MÃ¤dhenfhule erfuhr ih. daÃŸ diesmal Sie
bei dem feierlihen ShulfhluÃŸ die Ã¼blihe groÃŸe Rede
halten werden. Da komme ih hin. Damit Sie doh
wiffen: Eine fiÃŸt da und verfpottet Sie. Und hÃ¼bfh
klingen wird es fiher. Jh habe nÃ¤mlih fhon immer Jhre
Toafte in Gefellfhaften fo gern gehabt."
Erik muÃŸte lahen.
..Sie follten mih niht fo gewaltfam daran erinnern.
daÃŸ unfre fhÃ¶nften Reden fÃ¼r Toafte genommen werden."
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verfeÃŸte er. ..und daÃŸ faft die einzigen aufmerkfamen
ZuhÃ¶rer. die wir auÃŸer den Shulkindern auftreiben kÃ¶nnen.
die gelangweilten fhÃ¶nen Frauen unfrer oberï¬‚Ã¤chlihen
Gefellfhaft find."
..Liebfte. jeÃŸt find Sie Zeugin. daÃŸ ih mih zu rÃ¤hen
habe." fagte Warwara gekrÃ¤nkt zu Klare-Bel; ..ih mÃ¶hte
nur wiffen. ob's ihm niht weh thÃ¤te. wenn die fhÃ¶nen
Frauen alle wegblieben. Jh glaube. diefer Barbar wÃ¼rde
dann Sie auf den RÃ¼cken nehmen und zur ZuhÃ¶rerfhaft
unter feine Shulkinder feÃŸen. die ihn alle fÃ¼rhten wie
das Feuer."
..Das wird wohl nie gefhehen." meinte Klare-Bel
etwas betrÃ¼bt.
..Doh! doh! Kein Menfh kann in die Zukunft
fehen. Wir werden jeÃŸt. auf Grund einer Konfultation
mit dem Profeffor. eine Behandlung meiner Frau durh-
fÃ¼hren. die Wunder verfpriht." fagte Erik zu Warwara
und geleitete fie an ihren Wagen.
Jonas war fpÃ¤ter nah Haufe gekommen. als Erik mit
Ruth. und kam feltfamerweife erft zum Vorfhein. als der
Befuh fortgefahren war. und man fih fhon zu Tifh feÃŸte.
Die Zwifhenzeit hatte er im hinterften Winkel des
Gartens unter den tropfenden BÃ¤umen verbraht. im
Kampf mit einem groÃŸen EntfhluÃŸ. Seine Ringelnatter
war mit ihm. fie hing ihm melanholifh um den Hals.
als wiffe fie fhon. daÃŸ ihr etwas fehr Unangenehmes
bevorftehe. Noh einmal hatte er fie liebkofend in die
Arme genommen. fie geftreihelt und zÃ¤rtlih an fih ge-
drÃ¼ckt. noh einmal in ihrem koftbaren BefiÃŸe gefhwelgt.
Dann hatte er fie totgefhlagen.
Um es zu thun. muÃŸte er fih Mut einfprehen und
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fein Herz verhÃ¤rten. Er muÃŸte fih vorftellen . daÃŸ er wie
ein neuer Herkules fei. der die Hefione von einem Meer-
ungeheuer erlÃ¶ft. oder noh lieber wie Perfeus. der fih
feine Andromeda erobert. Aber diefe Vorftellung verfing
niht reht. Seine arme Ringelnatter fah gar niht aus
wie ein Meerungeheuer; Ruth verkannte fie nur. Das
Tier blickte ihn mit feinen fhwarzen Aeuglein fo beweg-
lih an . und er hatte es fo lieb.
Da ging ihm ein altes MÃ¤rhen trÃ¶ftend durh den
Sinn . von einer Shlange mit einem GoldkrÃ¶nlein auf
dem Kopf; wer die totfhlug . dem verwandelte fie fih in
eine liebreizende Prinzeffin. Er wuÃŸte niht mehr. ob es
fih genau fo verhielt. aber es gefiel ihm. Und feine
Prinzeffin faÃŸ und wartete gewiÃŸ fhon darauf.
Nahdem Jonas den Mord vollbraht hatte. wandte
er fih mit rotem Gefiht ins Haus. Es war ein ganz
ungeheures Opfer. fand er. was fie da beide Ruth ge-
braht hatten . er und die Ringelnatter. Denn die Shlange
blieb nun tot. und er hatte fih Ã¼ber fie faft ebenfo ge-
freut. wie Ã¼ber ein Reitpferd.
Und nun fprah Ruth bei Tifh immer von den
albernen ShulmÃ¤dhen . die er niht leiden konnte. Es
Ã¤rgerte ihn . daÃŸ fie heute in die Freiftunde gelaufen war.
denn bisher befaÃŸ fie an ihm ihren einzigen SpielgefÃ¤hrten
.
und in diefem Punkte verftand Jonas keinen SpaÃŸ.
Noh faÃŸen fie beim Mittag als ein Eilbote kam
und ein Telegramm fÃ¼r Erik Ã¼berbrahte.
Erik erbrah es und Ã¼berï¬‚og den Jnhalt. dann fhob
er feinen Teller zurÃ¼ck und trat mit dem Papier ans
Fenfter. Man fah ihm an . daÃŸ es eine freudige und
ihn bewegende Nahriht war. die er erhalten.
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..Faft ein ganzer Brief! An der Grenze aufgegeben."
fagte er; ..denke dir. Bel. mein alter Freund Bernhard
RÃ¶mer ift hierher unterwegs. Siebzehn Jahre haben wir
uns niht gefehen. Oder noh lÃ¤nger? Damals waren
wir beide noh Studenten! Erinnerft du dih feiner?"
..O ja. Erik! Wie follte ih den vergeffen! Denn
mit ihm war es ja. daÃŸ du immer noh fo groÃŸe Zu-
kunftsplÃ¤ne mahteft. Jhr wolltet alles am liebften auf
den Kopf ftellen. Ja. fo jung wart ihr damals. Was
ift RÃ¶mer denn eigentlih geworden?"
..Er ift Profeffor der Medizin an der Heidelberger Uni-
verfitÃ¤t. Shrieb mir noh manhmal in frÃ¼hern Jahren."
Ruth hatte aufgehÃ¶rt zu effen und fah mit groÃŸen
Augen zu Erik hinÃ¼ber. Bei dem Wehfel in feinem
Mienenfpiel und bei Klare-Bels Worten war es Ruth. als
ftiege plÃ¶ÃŸlih eine ganze. fremde und ferne Vergangenheit
zwifhen ihnen auf. Eine Vergangenheit. bei der fie niht
zugegen gewefen war. Ueberhaupt noh niht auf der
Welt! Es fhien ihr ganz unmÃ¶glih.
..Wird er hier herauskommen?" fragte fie leife.
..Das wird er leider niht. Er reift nur durh. Sein
Ziel ift Moskau. Dort ift irgend eine Aerzteverfamm-
lung. Morgen frÃ¼h am Bahnhof werde ih NÃ¤heres er-
fahren. Ob er feine Frau wohl mitgebraht hat?"
..Zu einer Aerzteverfammlung?" bezweifelte Klare-Bel.
..Warum niht? Jh glaube. fie find in ihrem gei-
ftigen Leben eng verwahfen. RÃ¶mer heiratete fehr jung.
die Frau mahte feine ganze Sturm- und Drangperiode
noh mit durh. Das gab ihrer ganzen Ehe den Charakter."
..Haben fie keine Kinder?" fragte Klare-Bel. die diefer
Punkt befonders zu intereffieren pï¬‚egte.
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..Jh glaube niht."
..Keine Kinder?" wiederholte Klare-Bel im Tone des
Bedauerns. Nihts war ihr an ihrem Leiden fo hart er-
fhienen. wie der Umftand. daÃŸ fie niht wieder Mutter
werden konnte; ..das ift doh eine traurige Ehe, fo zu
zweien."
..Soviel ih mih erinnere haben fie niht immer zu
zweien gelebt. Sie hatten wiederholt ein junges MÃ¤dhen
bei fih. das an der UniverfitÃ¤t ftudierte."
..An der UniverfitÃ¤t ftudierte? KÃ¶nnen junge MÃ¤dhen
das?" erkundigte fih Ruth erftaunt.
Erik blickte fie mit einem LÃ¤heln an.
..Jawohl. Solhe junge MÃ¤dhen wie du." fagte er;
..es fteht dem ja nihts im Wege. daÃŸ du eines der nÃ¤hften
Hauskinder bei RÃ¶mers wirft. Haft du Luft dazu?"
Er fagte es fherzend. aber der Blick. mit dem fie
ihm antwortete. war fo ernft. daÃŸ er ihm im GedÃ¤ht-
nis blieb.
Erik feÃŸte fih an den Tifh zurÃ¼ck und plauderte
mit feiner Frau von alten Zeiten. Jonas fand. nun
kÃ¶nnte Ruth mit ihm hinausgehen . aber fie blieb fiÃŸen
und hÃ¶rte zu.
DrauÃŸen hatte es angefangen. ftÃ¤rker zu regnen;
Jonas lehnte in der HausthÃ¼r an der Terraffe und fhaute
prÃ¼fend hinaus. Als Ruth endlih vom Mittagstifh auf-
ftand und in den Flur trat. bemerkteer: ..Wenn wir
doh wenigftens bei Regenwetter ,Mann und Frauâ€œ fpielen
wollten. Das paÃŸt fo gut fÃ¼rs Haus. Denn wenn die
Sonne fheint. thuft du es doh niht. Und dann ift es
auh etwas. was du bei deinen albernen MÃ¤dhen nun
einmal niht haben kannft."
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..O doh!" verfiherte Ruth und fhwang fih auf das
GelÃ¤nder der fhmalen Holztreppe. die nah ihrem Giebel-
ftÃ¼bhen hinauffÃ¼hrte. ..das haben wir im Shulhof oft
genug miteinander gefpielt."
..Das muÃŸ aber eine fhÃ¶ne Wirtfhaft gewefen fein.
ohne einen wirklihen Jungen!" meinte Jonas verÃ¤htlih.
..Und ih mÃ¶hte doh fo viel lieber dein Mann fein. als
der Mann in all den RÃ¤ubergefhihten. bei denen ih mih
immer fo anftrengen muÃŸ."
..Aber ih mÃ¶hte niht deine Frau fein." fagte fie
kaltherzig und faÃŸ und fhaukelte mit den FÃ¼ÃŸen. ..und
dann' wÃ¤re das auh noh viel anftrengender fÃ¼r dih. Sei
doh froh. daÃŸ du bei alledem jedesmal die Hauptperfon
und der Held bift."
..Nein. das bift du eben immer!" warf er ihr miÃŸ-
mutig vor.
..Nein. Jonas. das ift beftimmt niht wahr. Du bift
es ganz allein. Warft du niht erft geftern der Egmont?
Und neulih -"
..Ja. im Anfang!" unterbrah er fie gereizt; ..aber
wenn du mir alles immer erft vorfagft und womÃ¶glih
auh noh vormahft. dann bin ih es ja gar niht in
Wirklihkeit. fondern nur du."
..Jh kann doh nihts dafÃ¼r. wenn du dumm bif A'
Jonas fhwieg gekrÃ¤nkt. Wenn fie wÃ¼ÃŸte. wem fie
das fagte; - wenn fie wÃ¼ÃŸte. daÃŸ er freiwillig darauf
verzihtet hatte. ihr feine Ueberlegenheit zu zeigen. fie in
Furht zu verfeÃŸen. fie zum Bitten und Shmeiheln zu
bewegen! Denn. hÃ¤tten fie ..ShlangenbÃ¤ndiger" gefpielt.
da wÃ¤re er doh wohl der Herr gewefen. Und fie war fo
dumm. ihm zu glauben. die Shlange fei wirklih entfhlÃ¼pft.
0
Lou Andreas-SalomÃ–Ruth. 1
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Jonas brannte die Zunge. Ruth von feinem Opfer
zu erzÃ¤hlen. Aber er fand. das verbiete ihm fein Mannes-
ftolz. Lieber noh wollte er fih die Zunge abbeiÃŸen . wenn
die ShwaÃŸluft zu groÃŸ wurde.
..War ih EgmonÃŸ fo hÃ¤tteft du mein KlÃ¤rhen fein
mÃ¼ffen." fagte er; ..warft du es etwa?"
..Nein . natÃ¼rlih niht. Dazu kam ih ja gar niht.
Denn allein hÃ¤tteft du ihn doh nie herausgebraht. Und
er ift doh das Wihtigftm wie du dir denken kannft. Das
KlÃ¤rhen kann man ftreihen."
..Jh habe aber keine Luft. mih zu deinem Hampel-
mann herzugeben! Sei meine Frau!" fhrie er Ã¤rgerlih
und ftampfte mit dem FuÃŸ auf.
Ruth war vom GelÃ¤nder herabgeglitten. Sie ftellte
fih ans niedrige Flurfenfter. an dem der Regen herunter-
riefelte. und drÃ¼ckte ihr Gefiht platt gegen das Sheiben-
glas. fo daÃŸ es fih fathrhaft verzog. Wenn Jonas wÃ¼tend
wurde. dann Ã¼berfhlug fih jedesmal feine Stimme: fie
fhwankte immer zwifhen zu hoh und zu tief. Das brahte
Ruth immer zum Lahen.
Da riÃŸ Jonas feine *MÃ¼ÃŸe vom MantelftÃ¤nder und
ftÃ¼rzte hinaus. .
..Lauf nur zu deinen albernen MÃ¤dhen!" rief er
grimmig . ..ih bin ein Junge!"
Am Ende war Ruth gar niht das Jdeal einer Frau
.
wie er fie brauhte. Andromeda hatte fih bereit erklÃ¤rt.
ihrem Erretter als Sklavin durh alle LÃ¤nder zu folgen.
Ruth wÃ¼rde fo etwas nie thun. es wÃ¼rde ihr gar niht
einfallen . - davon war er feft Ã¼berzeugt.
Von der Terraffe aus fteckte Jonas feinen Kopf durh
das offene Fenfter des Wohnzimmers und fragte. ob er
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noh bis zum Abendthee einen Kameraden anffuhen
dÃ¼rfe.
Klare-Bel. die neben dem abgerÃ¤umten Tifh lag
und in Lenneps Novellen las. blickte bei feinen Worten
verwundert auf.
..Es ift nur gut. daÃŸ er noh an fo was denkt." be-
merkte fie. als fein Kopf vom Fenfter verfhwunden war.
..denn jeÃŸt denkt er Tag und Naht nur noh an das
MÃ¤dhen. Erik."
..Strohfeuer!" verfeÃŸte diefer.
Er ftand und fhaute vertrÃ¤umt hinaus. Seine Ge-
danken weilten noh in der Vergangenheit. Seine Frau
nahm den morgenden Tag nur als eine willkommene
Zerftreuung. und darÃ¼ber freute fie fih fÃ¼r ihn. Jhm
war es mehr als das.
..Findeft du. es fhadet nihts?" fragte Klare-Bel
beforgt: ..aber du meinteft doh felbft. Jonas fei ï¬‚Ã¼htig
und zerftreut im Lernen geworden."
..Das ift er wohl ein wenig. aber was ihm an
Shulweisheit vielleiht dadurh abgeht. erhÃ¤lt er taufendfah
wieder in glÃ¼ckliher Anregung. die feine geiftigen KrÃ¤fte
belebt und auffhÃ¼ttelt. Das erfeÃŸt ihm keine Shule."
..Er ift freilih noh wie ein Kind. Aber Jonas
ift anhÃ¤nglih. Wenn er nun fein Herz fo ganz an fie
hÃ¤ngt -?"
..Dann laÃŸ ihm diefe Erinnerung. Ruth begegnet zu
fein. Er kann es an nihts Befferes hÃ¤ngen. Bel."
Sie fhwieg darauf. Das hollÃ¤ndifhe Novellenbuh
entglitt ihren HÃ¤nden. Sie faltete fie im ShoÃŸ.
..Wie hoh er fie ftellt!" dahte fie im geheimen
erfhrocken.
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Es war ein ftiller Tag. der nÃ¤hfte. Weil Erik niht
nah Haufe kam. Wie ausgeftorben fhien das Haus weil
man feinen Shritt und feine Stimme darin niht hÃ¶rte.
Er wÃ¼rde wohl erft mit dem leÃŸten Nahtzug heim-
kommen . meinte Bel. Nahts lieÃŸ er fie gewiÃŸ niht gern
auf dem Lande allein.
Jonas fhlih Ã¼bler Laune im Haufe umher. Nah
dem geftrigen Streit fÃ¼hlte er einen heftigen Drang nah
einer ausgiebigen VerfÃ¶hnung nebft darauf folgendem un-
zertrennlihem Beifammenfein. Aber dafÃ¼r war Ruth
heute niht zu haben. Den Streit hatte fie rein vergeffen.
Und auf alle feine VorfhlÃ¤ge. etwas Gemeinfames zu
unternehmen . entgegnete fie nur ihr wohlbekanntes ftereo-
thpes: ..Jckz muÃŸ nahdenken."
Und Jonas wuÃŸte fhon. daÃŸ fie dann fÃ¼r ihn fo
gut wie verloren war.
Ruth dahte immerfortâ€ž unablÃ¤ffig Ã¼ber ein und das-
felbe nah. Sie folgte in Gedanken Erik in die Stadt.
an den Eifenbahnzug. der ihm den Freund bringen muÃŸte.
und verfuhte. fih in das Wiederfehen hineinzuverfeÃŸen.
Als Klare-Bel ihm am Morgen beim Weggehen zu-
rief: ..Adieu. Erik. amÃ¼fiere dih gut!" da hatte Ruth
beinahe betroffen aufgeblickt. Es kam ihr vor. als habe
Erik etwas fo Ernftes und Herzbewegendes vor. Selbft
fein Gefiht fhien ihr feit geftern verÃ¤ndert. Unter allem.
hinter allem. was er in gewohnter Weife fprah oder that.
fÃ¼hlte Ruth es heraus. wie eine ganze Welt von auf-
geftÃ¶rten Erinnerungen unaufhÃ¶rlih in ihm raunte und
redete. Keine Erinnerungen aber. die amÃ¼fieren. -
fondern folhe. die gewaltfam zurÃ¼ckzerren in eine Ver-
gangenheit . von der die Gegenwart verdunkelt wird.
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Auf dem Garten lag heute freundliher Sonnenfhein.
Klare-Bels Stuhl war auf die Terraffe gefhoben' worden;
unten konnte fie niht bleiben. weil Erik fehlte. um fie
wieder heraufzutragen. Ein warmer Sommerduft ftieg
von drauÃŸen auf; Flieder und Goldregen waren am Ver-
blÃ¼hen. und auf den Beeten Ã¶ffneten .fih die roten Rofen.
Baumwipfel und BÃ¼fhe drÃ¤ngten fih jeÃŸt fo diht in-
einander. daÃŸ es faft fhon zu viel Laub und Shatten
ums Haus gab. Der Sommer' barg es ganz in feinem
warmen Dunkel. und von der StraÃŸe gefehen nahm fih
der Garten jeÃŸt aus wie ein groÃŸer grÃ¼ner .Farben-
klecks.
Als der Abendthee auf der Terraffe getrunken wurde.
fiel es Klare-Bel doh auf. daÃŸ Ruth .wie geiftesabwefend
dabei faÃŸ.
..Es ift doh. als kÃ¶nnte fie es gar niht mehr er-
tragen. daÃŸ Erik fih mit andern Menfhen befhÃ¤ftigt
als mit ihr; am liebften wÃ¼rde fie ihm keine Zerftreuung
mehr gÃ¶nnen. diefe arge kleine Egoiftin." dahte fie und
fragte laut: ..Aber. Kind. fehlt dir etwas? was mahft
du nur fÃ¼r wunderlihe Augen? Jh glaube gar. am
liebften wÃ¤rft du mit Erik dort?"
Ruth fing mit feinem Ohr den niht ganz liebreihen
Ton auf und fah fie fhÃ¼htern an.
..Jh verfuhe es. dort zu fein!" fagte fie zum un-
ausfprehlihen Erftaunen Klare-Bels.
Diefe zog fih nah dem Abendthee bald in ihr kleines
Gemah zurÃ¼ck. um fih zeitig zur Ruhe zu begeben. denn
fie fÃ¼hlte fih ein wenig leidend. Vielleiht griff die neue
Behandlung fie an. die Erik feit kurzer Zeit mit ihr
vornahm. und die ihr auf viele Monate hinaus in Ausfiht
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geftellt hatte. Er fing wirklih fhon an. wieder neue
Hoffnung zu fhÃ¶pfen.
Gonne entfernte fih. nahdem fie ihre Frau forgfam
gebettet. und Klare-Bel lag in ihrem ftillen Zimmer allein.
umgeben von all den zierlihen und faubern SÃ¤helhen
.
die fie bei fih anfzuftellen liebte.
Sie lag und lÃ¤helte Ã¼ber fih felbft. War es niht
feit kurzem. als ob auh fie . ganz leife - leife . heimlih.
die neue Hoffnung hÃ¤tfhele? Ein klein wenig nur. Die
Hoffnung doh noh einmal wieder gefund zu werdem
Erik entgegengehen zu kÃ¶nnen auf ihren zwei gefunden
FÃ¼ÃŸen.
Es war ja gewiÃŸ nihts damit. Ein bloÃŸer Wahn.
Aber wenn er trog. dann wÃ¼rde Erik fie fhon darÃ¼ber
hinwegtrageie wie Ã¼ber die vielen. vielen frÃ¼hern Ent-
tÃ¤nfhungen auh. Denn das hatte er gethan. - niht
gerade mit Ã¼bermÃ¤ÃŸigem Bemitleiden und Shonen. aber
mit feiner unaufhÃ¶rlihen Gegenwart . mit feiner beftÃ¤n-
digen energifhen Einwirkung auf .fie Und manhmal
.
da Ã¼berkam fie ganz deutlih das GefÃ¼hl: es war gut
fo. denn er brauhte das; nur in diefem BemÃ¼hen Ã¼ber-
wand er feine eigenen EnttÃ¤ufhungen. Seine ftarke Be-
einï¬‚uffung andrer fhien es zu fein. durh die er immer
wieder felbft zur alten Siherheit zurÃ¼ckkehrte. So oft
konnte fie es mit Verwunderung beobahten im tÃ¤glihen
Leben unter den Menfhen feiner frÃ¼hern Umgebung. wie
belebend es auf ihn wirkte daÃŸ fie von ihm Kraft und
Belebung erwarteten. Das Alleinfein vertrug Erik wirklih
fwleht.
Die Zeit rÃ¼ckte vor. und immer noh lag Klare-Bel
wah und trÃ¤umte mit offenen Augen. Dnrh das ge-
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Ã¶ffnete Fenfter ftrih weih und feuht die Luft. ganze
ShwÃ¤rme von kleinen MÃ¼cken mit fih tragend; von
fernher verklang leife das Lied der leÃŸten Landarbeiter.
die von nÃ¤htliher Arbeit heimkehrten. Mit hellen Sonnen-
augen fhaute die Naht ins Zimmer herein.
Klare-Bel kamen keÃŸerifhe und fogar Ã¼bermÃ¼tige Ge-
danken. fo daÃŸ fie Ã¼ber fih felbft erftaunen muÃŸte. ..Wer
ift nun ftark." dahte fie. ..wenn der Starke wieder der
Shwahen bedarf?" Sie war fiherlih ein fhwahes
Wefen. froh. wenn Erik fie bei der Hand nehmen und
fÃ¼hren wollte. Er aber. brauhte er denn niht jemand
um fih. den er fÃ¼hren konnte. um felber froh und des
Weges fiher zu bleiben? Brauhte Erik alfo niht fie.
wie fie ihn?
Klare-Bel lÃ¤helte in der Einfamkeit der hellen
â€œ Naht. und inbrÃ¼nftig ftreckte ihre Sehnfuht fih ihm
entgegen. -
Wie fie es vorausgefehen. befand fih Erik erft
Stunden fpÃ¤ter auf dem Heimweg. Er hatte mit vielen
andern dem Freunde das Geleit bis zum Moskauer
Bahnhof gegeben. und dann blieb man noh eine Weile
zufammen. - ein ganzer Haufen von Menfhen. von
Fremden und Bekannten. mit denen der Abend in an-
geregter Gefelligkeit verbraht wurde. Erik lieÃŸ fih niht
mehr die Zeit. zu Haufe vorzufahren. um fih umzukleiden;
er erreihte eben noh den leÃŸten Nahtzug und fuhr aufs
Land hinaus.
Der lange Gang von der Station aus that ihm
nah den verï¬‚offenenStunden und EindrÃ¼cken wohl; die
freie Nahtluft erfrifhte ihn. Kein Lufthauh bewegte
fih; am faft taglihten Himmel ftand blaÃŸ und glanzlos
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der Vollmond; einzelne Wolken ballten fih aufeinander.
und von Zeit zu Zeit fprÃ¼hte ein feiner Regen nieder.
Als er am Haufe ankam. das unter den regungs-
lofen BÃ¤umen in der Nahthelle dalag. wih langfam die
noh erregte Stimmung einem GefÃ¼hl ruhiger Freude.
wieder daheim und bei den Seinen zu fein. Bei dem
Seinen! Auh Ruth gehÃ¶rte jeÃŸt dazu. GehÃ¶rte ihm zu.
Er ftieg leife die Stufen zur Terraffe hinauf und
warf einen Blick auf die Giebelftube. wo fie jeÃŸt fhlief
und trÃ¤umte. Da. als er faft gerÃ¤ufhlos die HausthÃ¼r
aufgefhloffen hatte. knarrte die fhmale Holztreppe. die
vom Flur nah oben fÃ¼hrte. unter einem leihten FuÃŸ.
VÃ¶llig angekleidet. nur das Haar ein wenig wirr um den
Kopf. erfhien Ruth auf dem unterften TreppenabfaÃŸ.
..Aber. Ruth. was fÃ¤llt dir ein? Wie konnteft du
aufbleiben? Shnell ins Bett!" fagte er.
Er fhalt. doh klang es fehr herzlih. Empfand er
doh ihr liebes Gefiht wie einen WillkommgruÃŸ.
..War es fhÃ¶n?" fragte fie entgegen und blickte ihn
mit groÃŸen Ã¼berwahen Augen an. ..follte ih denn dabei
fhlafen? Nein . das konnte ih niht! denn ih war auh
da. - immer mit da. War es fhÃ¶n?"
Er faÃŸte nah der fih ihm entgegenftreckenden Hand
und hielt fie feft. Alle EindrÃ¼cke des Tages. alle Er-
innerungen. die von ihnen aufgewÃ¼hlt worden. verï¬‚ogen;
er hatte den ganzen Menfhenftrom hinter fih gelaffen
und war nur noh ganz allein mit ihr.
Was bedeutete ihm alle Anregung. ja. was aller fo
erfehnte Beifall oder Erfolg. nah dem er im Leben ge-
geizt und gerungen. gegenÃ¼ber dem zarten Lob. wie es
aus Ruths kindliher. glÃ¤ubiger Hingebung an ihn redete?
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Wie fhal und brutal erfhien ihm daneben alles. was
von einer Menge ausging und fih laut Ã¤uÃŸerte. Nur
weffen Sinne zu ftumpf geworden fÃ¼r fo feinen Duft. der
mohte nah fhÃ¤rfern WÃ¼rzen fuhen.
Diefer Gedanke ï¬‚og Erik durh den Kopf und dar-
Ã¼ber vergaÃŸ er zu antworten.
Er fah gut aus im Gefellfhaftsanzug. den weiten
Mantel lofe umgeworfen. regenbefprÃ¼ht. und darÃ¼ber das
belebte Gefiht. Wie fie fo einander gegenÃ¼berftanden in
der fhweigenden Naht. wÃ¤hrend die ganze Welt um fie
her im Shlummer lag. erfhienen fie beide wie gefÃ¤ttigt
mit Leben; und etwas Verwandtes fhien aus beider Aus-
druck zu fprehen. - verwandt Ã¼ber Alter und Gefhleht
hinaus. - ein Lebenverlangendes. Lebenforderndes. Es
war dasfelbe. was Erik fo verwandt berÃ¼hrt und ergriffen
hatte. als er Ruth zuerft im Shulhof fah. mit dem Ueber-
mnt in den Augen und den erhobenen Armen.
Sie ftanden und fhwiegen. und um fie her trÃ¤umte
die magifhe Helle. in der Abend und Morgen unmerklih
ineinanderfhmolzen.
..HÃ¤tte ih niht fortgehen follen. Ruth?" fragte er
unwillkÃ¼rlih und blickte fie mit einem LÃ¤heln an.
..Doh! aber mih mitnehmen!" entgegnete fie. und
im Klang ihrer Stimme verriet fih die ganze Sehnfuht
und SelbftentrÃ¼ckung. in der fie den Tag Ã¼ber umher-
gegangen war. Erik verftand fie niht ganz. er nahm
die nahtrÃ¤glihe Bitte kindifher und thatfÃ¤hliher. als
Ruth fie meinte. aber Blick. Ton und Haltung drÃ¼ckten
es fo kindlih aus. daÃŸ fie fih in feiner Abwefenheit
wie verloren gefÃ¼hlt hatte. daÃŸ eine tiefe RÃ¼hrung Ã¼ber
ihn kam.
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Jhm fhien. Rnth fah wie verzaubert aus. - anders.
liebliher als fonft.
Jm Haufe blieb es ganz ftill. und beide fprahen
mit gefenkter Stimme. Nur durh die offen gebliebene
HausthÃ¼r zog es ganz leife wie ein geheimnisvolles Raunen
und Raufheie - ein FlÃ¼fterte das drauÃŸen durh das
niedrige GebÃ¼fh ging. - die erfte AnkÃ¼ndigung des neuen
Tages.
..Es ift Zeit!" fagte Erik anffhreckend. ..lege dih
fhlafen. Gute Naht! Guten Morgen! Liebling!"
Und mit einer rafhen Bewegung zog er fie an fih. -
feft. fo daÃŸ fie an feiner Bruft lag. und kÃ¼ÃŸte fie auf
den Mund.
Als er fie ebenfo rafh wieder loslieÃŸ. hatte Ruth
feine Hand ergriffen und drÃ¼ckte ihre warmen Lippen
darauf.
Dann ï¬‚og fie gefhwind die fhmalen Stufen zu ihrer
Giebelftube hinauf.
Erik Ã¶ffnete die MittelthÃ¼r im Flur. die in das
Zimmer von Jonas fÃ¼hrte. Er muÃŸte hindurhgehen
.
um fein dahinter gelegenes Shlafzimmer zu erreihen.
Dabei wahte Jonas auf.
..Na. Papa. war es fhÃ¶n?" fragte auh der und
drehte fih fhlaftrunken auf die andre Seite; ..hat es
denn auh Champagner gegeben?"
Damit fhlief er weiter.
Erik ftieÃŸ ein Fenfter auf und blickte in die lihte
Ferne hinaus. Ein farblofes. blaffes. gleihmÃ¤ÃŸiges Grau
breitete fih in der Stube aus. und der dÃ¤mmernde Morgen
fing an. fie mit herber KÃ¤lte zu erfÃ¼llen.
Das leife Raunen und Raufhen fhlih niht mehr
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ï¬‚Ã¼fternd am Boden hin. es hatte fih hÃ¶her erhoben.
Es bewegte die Zweige der wilden Akazien. die diht vor
dem Fenfter ftanden. und dann fhwoil es mahtvoll an.
bis es in majeftÃ¤tifhem Braufen die alten Wipfel durh-
klang. die vorhin lautlos gegen den hellen Nahthimmel
ftarrten.
Wie ein Morgenhoral klang es. und - ganz leife. -
verfuhend. wie im Halbfhlafe noh. fiel hie und da ein
kleiner froher Vogellaut ein. Und bald darauf. gleih
einem Aufjauhzen. ein lang gezogener unermÃ¼dliher Buh-
finkentriller.
Erik hatte fih zur Ruhe gelegt. aber mit wahen.
laufhenden Sinnen nahm er das Nahen des Tages auf.
und es kam ihm vor wie eine geeignete Begleitung zu
feinen Gedanken. die noh an Ruth hingen. Denn auh
Ã¼ber ihnen lag eine zarte und halbverhÃ¼llte Stimmung.
eine Morgentraumftimmung. fo fhien ihm.
Noh nie hatte ihn die Empfindung fo gepackt wie
heute. daÃŸ fie ja unwiderruflih zu einander gehÃ¶rten.
daÃŸ fie im Grunde gleihgeartet. gleihen Wefens feien.
Und nun erft meinte er ihre Bitte zu verftehen: ..Mih
mitnehmen!" Was er war. das wollte auh fie fein. denn
nur in ihm erfaÃŸte und ahnte fie fih felbft. Der gleihe
Lebensdrang fhlnmmerte ftark und freudig in ihnen beiden.
Nur daÃŸ in ihr aus unbewuÃŸtem. unberÃ¼hrtem Natur-
grunde hervorbrah. was in ihm bewuÃŸter EntfhluÃŸ. Ver-
ftand und Wille gewefen. Und daÃŸ in ihr mit reiner
Flamme brannte. was in ihm die BerÃ¼hrung mit dem
Leben mit Shlacken und Afhe vermengt hatte.
Und Ã¼ber diefen unklaren Gedanken fing Erik an
zu fhwÃ¤rmen.
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Der erfte Jubel der VÃ¶gel drauÃŸen legte fih. und
der Morgenwind fhwieg ftill. Wieder ragten die alten
BÃ¤ume regungslos gegen den Himmel. durh deffen Blau
zerriffene weiÃŸe Wolken fhwammen. Jn einem breiten
Goldftrom ï¬‚utete das Sonnenliht durh das Gemah.
Hinter Eriks gefhloffenen Augenlidern malte es
lÃ¤helnd rofige Farben. Jm Sonnenfhein war er ein-
gefhlafen.
Er erwahte viel fpÃ¤ter als fonft und befann fih
niht gleih. weder auf den geftrigen Tag. noh auf die
Nahtftunde. Jrgend ein Traum. ein wunderbarer. von
deffen VorgÃ¤ngen er aber nihts mehr wuÃŸte. hielt ihn
noh feft in Bann. Und offenbar aus diefem Traum
heraus kam ihm zwingend die feltfame Frage: ..Jft fie
fhÃ¶n? Jh weiÃŸ es niht; ih glaube eher: nein. Aber
fie fieht aus wie - Ruth. Es ift ja Ruth."
Und ihm fhien. es kÃ¶nne nur eine folhe geben.
Er fÃ¼hlte eine Mifhung von GlÃ¼ck und fhmerzliher
Beklommenheit.
Und bliÃŸÃ¤hnlih wurde er vollftÃ¤ndig wah.
Wie ein Shickfal. groÃŸ und fhwer. ftand vor ihm
die Erkenntnis feiner Liebe.
Noh nie hatte er Ã¼ber fein GefÃ¼hl fÃ¼r Ruth nah-
gedaht. Vielleiht. weil es Ã¼berhaupt wenig feiner Natur
entfprah. Ã¼ber fih nahzudenken. Vielleiht aber auh.
weil diefes GefÃ¼hl einem leidenfhaftlihen Jntereffe am
Menfhen. niht am Weibe. entfprungen war.
PlÃ¶ÃŸlih war das alles anders geworden. -
Auf der Terraffe faÃŸen fie fhon lange und warteten
am FrÃ¼hftÃ¼ckstifh auf Erih. als er endlih zu ihnen
heraustrat. Klare-Bel bemerkte augenblicklih etwas Ver-
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Ã¤ndertes. Verfhloffenes in feinem Gefiht. und fie bewies
es. indem fie keine Frage an ihn rihtete und von Gleih-
gÃ¼ltigem zu reden begann.
Erik jedoh erzÃ¤hlte unaufgefordert manhes vom Zu-
fammenfein mit dem Freunde. Die Frau war wirklich
auh dabei gewefen; fie war eine Deutfhruffin und befaÃŸ
Verwandte bei Moskau.
Sie hatte Erik auÃŸerordentlih gut gefallen. Heiter.
gÃ¼tig. praktifh. - ein kluger und reifer Menfh. fagte
er von ihr.
Klar-Bele hÃ¶rte nur mit halbem Ohre zu. Sie fÃ¼hlte
fih fonderbar beunruhigt und fand im ftillen. daÃŸ Erik
nah der geftrigen Zerftreuung reihlih Ã¼berwaht und
angegriffen ausfÃ¤he.
Um fo frifher und heller fah Ruth aus. ..Wie an-
gefteckt von der Morgenfonne." dahte Erik. wÃ¤hrend fein
Seitenblick fie ftreifte. Dabei konnte er ihr anfehen. wie
fie nur mit MÃ¼he einen WiÃŸ darÃ¼ber unterdrÃ¼ckte . daÃŸ er
verfhlafen habe. Sie hatte niht verfhlafen. Sie hatte
den ganzen FrÃ¼hmorgen im Garten umhergetollt.
Mit der gemeinfamen Arbeit wurde es heute nun
nihts. Haftiger als fonft ftand Erik auf. um zu gehen.
Die Zeit drÃ¤ngte. und Jonas war fhon fort.
Erik konnte es kaum erwarten. daÃŸ das Haus weit
hinter ihm lag. und er wieder mit fih felbft allein blieb.
Aber dennoh war ihm weder zum TrÃ¤umen noh zum
GrÃ¼beln zu Mute. Nur nah einem verlangte es ihn
dringend und ungeduldig. als hinge das Leben davon ab:
voll und klar ins Auge zu faffen. was feit wenigen
Stunden wie fein Shickfal vor ihm ftand. Nur nah
einem verlangte ihn: davor ftillzuftehen und den Blick
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darauf ruhen zu laffen. feft und forfhend. wie auf einem
fremden AntliÃŸ.
DarÃ¼ber entfhwand alles andre. was ihn hÃ¤tte
befhÃ¤ftigen und beunruhigen kÃ¶nnen. vÃ¶llig aus feinem
Gefihtsfeld. An allem. was bisher fein Shickfal auc-
gemaht und zwingend fein Leben beftimmt hatte. an allen
innern und Ã¤uÃŸern VerhÃ¤ltniffen. in denen er lebte. fah
er vorbei. - ganz gerade. ganz unverwandt auf den
einen Punkt. ohne nah rehts oder links zu fhauen.
FÃ¼r etwas andres blieb kein Blick. kein Raum. es blieb
nur eine dunkle. troÃŸige Nebenempfindung: Ã¼ber Hinder-
niff e. und wÃ¤ren es Menfhen. geht's hinweg. -
Ehe Erik fih mit Klare-Bel verlobte. hatte fie ihm
einmal eine Photographie gefhenkt. auf der fie fih im
Kreife ihrer ganzen Familie befand. Er fteckte das Bild
in einen Rahmen und legte zwifhen Rahmen und Glas
ein Blatt Papier. in das er eine nur Bels Geftalt ent-
fprehende Oeffnung ausgefhnitten hatte: fo war er mit
ihr allein. Jhre Sippe deckte er zu. weil fie ihm niht
gefiel.
Erik war es fih nur halb bewuÃŸt. daÃŸ er es jeÃŸt
ebenfo mahte: mit feiner eigenen Familie. mit den Men-
fhen und Pï¬‚ihten feiner tÃ¤glihen Umgebung. ja. mit
der gefamten Welt. die er in feinen Gedanken weglÃ¶fhte.
bis nihts Ã¼brig blieb als eine unermeÃŸlihe leere Weite.
eine Welteinfamkeit. in der nur Ruths Bild vor ihm
ftand. -
Sie und er. allein miteinander. und Auge in Auge.
Aber je lÃ¤nger er auf fie hinfhaute. defto ftiller
wurde fein Blick. Was alle Hinderniffe und Shranken
in ihm wie auÃŸer ihm niht an fein BewuÃŸtfein heran-
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bringeln konnten. das ging von dem frÃ¶hlihen Kinderbilde
felbft aus. Alles harte und leidenfhaftlihe Fordern in
ihm wurde ftill.
Was liebte er denn an ihr. wenn niht eben diefes
Kindhafte. in dem noh. geheimnisvoll und verheiÃŸungs-
voll. die ganze FÃ¼lle der MÃ¶glihkeiten ruhte. - diefes
Keimende. Werdende. ZukÃ¼nftige. das noh auf lange
hinaus der fhÃ¼ÃŸenden HÃ¼lle bedurfte. Â» den zarten. koft-
baren Stoff. nah dem feine Hand fih nur herrifh aus-
geftreckt. weil fie allein ihm die edelfte Form geben wollte?
Jhm fiel das Gleihnis vom GÃ¤rtner und feinem
BÃ¤umhen ein. das er Ruth einmal erzÃ¤hlt hatte. Es
enthielt eine Wahrheit. es enthielt feine Liebe. UnfÃ¤glih
liebte er in ihr feine GÃ¤rtnerkunft und feine GÃ¤rtner-
hoffnungen.
Je lÃ¤nger Erik fih aber fo in das ihm vorfhwebende
Bild vertiefte. um fo weniger klÃ¤rte fih ihm fein eigenes
GefÃ¼hl. Er fprah zu fih felbft nur noh mit geringer
Ehrlihkeit. Unwiderftehlih erhob fih aus dem leidenfhaft-
lihen Begehren der Hang zu idealifieren. AllmÃ¤hlih
bÃ¼ÃŸten in feiner 'Phantafie er wie Ruth viel von ihrer
Wirklihkeitsfarbe ein. und immer hÃ¶her ging der Shwung
der Gedanken.
WÃ¤hrend Erik glaubte. es fei der Erzieher und
Menfhengeftalter in ihm. der in reiner Hingebung an _
einem Frauenbildnis meiÃŸele und dihte. damit es einft
Wirklihkeit werde. fhwelgte und beraufhte fih der Lie-
bende an Ruths unÃ¤hnlihem IdealportrÃ¤t. -
Ruth hatte inzwifhen den Vormittag in einer Weife
verbraht. die diefen hohï¬‚iegenden Vorftellungen nur wenig
entfprah.
....7
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Anfangs Ã¼berlegte fie ein Weilhen. ob fie die Abfiht
hege. ganz fÃ¼r fih allein ï¬‚eiÃŸig zu fein. Nein. die hegte
fie entfhieden niht. Am beften hÃ¤tte es ihr gepaÃŸt. jeÃŸt
Jonas da zu haben. aber der faÃŸ in der Shule und
lernte. der Aermfte. So entfhloÃŸ fie fih denn. zu Gonne
in die KÃ¼he hinunterzugehen. Denn lieber noh wollte
fie mit den HÃ¤nden thÃ¤tig fein als mit den Gedanken.
meinte fie. und irgendwie lebhaft fih bethÃ¤tigen muÃŸte
fie durhaus. War ihr doh froh. fo vogelfroh. fo gar
niht zum StillfiÃŸen und zum ..Nahdenken" Und dann
war es auh ganz unterhaltend. mit Gonnes Eimern am
Brunnen zu plantfhen.
Gonne litt es glÃ¼ckliherweife gut. wenn Ruth ihr fo
unerbeten mitten in die Arbeit fprang. Da fie nihts von
der hierzulande Ã¼blihen Devotion befaÃŸ. fo betrahtete fie
es als eine Auszeihmmg fÃ¼r Ruth. daÃŸ fie fih deren
Hilfe gefallen lieÃŸ. Und Ruth nahm es auh niht anders.
und zum entfprehenden Dank fang fie ihr mit ihrer weihen
ungefhulten Stimme ruffifhe Volkslieder zur Arbeit. und
Gonne hÃ¶rte tiefernft zu.
Erik fand bei feiner Heimkehr Ruth mit aufgefhÃ¼rztem
Rock und zurÃ¼ckgeftreiften Aermeln fingend und feelen-
vergnÃ¼gt am Brunnen. Bei diefem unerwarteten Anblick
zerï¬‚atterte plÃ¶ÃŸlih das meifte von dem. was er fih zu-
fammengefonnen und zurehtgelegt hatte; die verklÃ¤rte
Geftalt feiner Phantafie. um derentwillen er die wirk-
lihe Ruth am tiefften zu lieben glaubte. war wie ver-
funken. Eine ftÃ¼rmifhe ZÃ¤rtlihkeit erfÃ¼llte ihn. ein
heiÃŸes Verlangen. fie an fih zu ziehen. die fhlanken
wafferÃ¼berfprÃ¼hten Arme unter feiner Hand zu fÃ¼hlen.
die lahenden Lippen zu kÃ¼ffen und das ftets verwirrte
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_Haar und den feinen von der Sonne fhwah gebrÃ¤un-
ten Hals.
Jm Begriff an der Terraffe vorÃ¼ber zum Brunnen
zu gehen. mahte Erik plÃ¶ÃŸlih Halt. kehrte um und ging
in fein Zimmer.
Dort. auf dem Shreibtifh. lagen noh. unordentlih.
Ruths Hefte und BÃ¼her umher. die heute morgen um-
fonft auf ihn gewartet hatten. Erik feÃŸte fih davor nieder
und beugte den Kopf auf feine HÃ¤nde. Das Blut hÃ¤mmerte
ihm in den ShlÃ¤fen. und er drÃ¼ckte die ZÃ¤hne gegen-
einander. - - -
MuÃŸte Ruth fort?
Er zwang fih. den Gedanken zu Ende zu denken.
Jhn Ã¼berfhlih eine Ermattung. eine bleifhwere MÃ¼dig-
keit. die alles klare Denken umfhleierte.
Halb mehanifh blickte er Ã¼ber die Hefte hin. die
aufgefhlagen dalagen; ohne zu lefen. folgte er den ein-
zelnen Buhftaben. als enthielten fie eine erlÃ¶fende Ant-
wort. Es war eine rafhe. in den Grundftrihen harte
Shrift. deren ZÃ¼ge alle feft zufammenhingen. Noh keine
ausgefhriebenen Rundungen. aber auh kein Ã¼berï¬‚Ã¼ffiger
ShnÃ¶rkel.
Jhm fiel wie von ungefÃ¤hr auf: in Ruths Handfhrift
lag im Grunde eine fremde Ruth. Nihts von ihrer
Phantafie. - ihrem UeberftrÃ¶men. Etwas merkwÃ¼rdig
Logifhes.
Seine Blicke und Gedanken blieben darauf haften.
Lag niht vielleiht auh in ihr felbft noh eine ihm '
fremde Ruth? Die noh niht erwaht war. die er noh
niht kannte?
Da lahten ihre Augen durh das Fenfter. Ruths
Lou Andreas-Salome. Ruth. 11
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Kopf erfhien zwifhen den kraufen Ranken und BlÃ¤ttern
des wilden Hopfens. der am Fenfterkreuz emporkletterte.
..Soll ih arbeiten?" fragte fie.
â€žNein. Wir wollen auh Ferien mahen. Wenig-
ftens fÃ¼r heute." fagte er und ftand auf. ..weiÃŸt du. was
es fÃ¼r eine Ueberrafhung gab. - in der leÃŸten Stunde
vor den Ferien . in der MÃ¤dhenfhule? Sie erhoben fih
alle und trugen feierlih eine Bitte vor. Was es war.
lieÃŸ fih niht leiht herausbringen. Sie wuÃŸten es felbft
niht genau. Sie wollten dasfelbe. was du gewollt
haft. fagten fie. Sie wÃ¼ÃŸten es nur niht zu bewerk-
ftelligen."
Von Ruth kam nur ein GelÃ¤hter. Er hatte es
fhon in der Shule um fih zu hÃ¶ren geglaubt. Ganz
dentlih empfand er aus dem unerwarteten ..Maffen-
erfolg" den Ã¼bermÃ¼tigen Einï¬‚uÃŸ einer einzelnen heraus.
Aber gerade dies hatte ihn heute aus feiner zerftretiteit
GleihgÃ¼ltigkeit geriffen. ihn mit WÃ¤rme und Freude er-
fÃ¼llt. Aus dem Bilde der ganzen Klaffe . aus der Gefamt-
phhfiognomie all diefer braunen und blonden MÃ¤dhen-
kÃ¶pfe . fhaute ihm. wie aus einem Vexierfpiegeb Ruths
Gefiht entgegen: mit einem ShalkslÃ¤heln um den Mund.
aber auh mit unbegrenzter Hingebnng in den Augen.
Ganz fo. wie fie jeÃŸt eben zwifhen den Hopfenranken
daftand.
..Aber nun wird Ernft damit gemahe" bemerkte
er und lehnte fih ans Fenfter; ..im Herbft. wenn alle
wieder zufammenkommen. Vielleiht in Form von all-
gemeinen Kurfen bei mir zu Haufe. Vielleiht bei Be-
teiligung Erwahfener. Jh weiÃŸ noh niht. wie."
Sie fah ihn voll Jntereffe an.
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..Das ift gut!" fagte fie eifrig und nickte. ..je mehr.
defto beffer. Aber alle werden niht kommen dÃ¼rfen. und
manhe werden bald wieder fortbleiben. DaÃŸ die Braut
da ift. nimmt vielen die Luft zu fo etwas fort."
..Die Braut?"
..Ja. Denn da denken fie nun. fo fhÃ¶n kÃ¶nnten fie
es jeÃŸt bald alle kriegen. Und dann hat ja all das andre
keinen rehten Zweck mehr. meinen fie. Denn fie finden:
Braut fein. das fei doh das AllerhÃ¶hfte. DarÃ¼ber haben
wir uns vorgeftern im Shulhof unterhalten."
Er blickte auf fie.
..So. Und was haft denn du dazu gemeint? Haft
du auh gefunden. daÃŸ es das AllerhÃ¶hfte fei. und daÃŸ
dann all das andre keinen rehten Zweck mehr hat?"
..Jh? Das kann ih ja gar niht wiffen. Wie foll
ih wiffen. wie es dann ift? Aber ih brauhe es doh
auh gar niht zu wiffen. Denn ih kann niemals Braut
werden." fagte Ruth. .
Das Wort erfhÃ¼tterte ihn in feiner nervÃ¶fen Er-
regung. Er war fo betroffen. daÃŸ er niht gleih ant-
worten konnte. Dann entgegnete er:...Wie kommft du
auf diefen wunderlihen Gedanken? B30 haft du diefen
Einfall her? Du bift ein Kind. das nihts davon vor-
ausfehen kann. wie fein zukÃ¼nftiges Leben fih geftalten
mag. Und deine Phantafie foll niht damit fpielen. Du
follft niht damit fpielen!" wiederholte er mit plÃ¶ÃŸlihem.
unmotiviertem Zorn. ..Sage mir. wie du darauf ge-
kommen bift."
..Es ift von felbft _gekontmen." fagte fie einfah. ..ih
habe niht damit gefpielt. Es ift gekommen. weil ih
wuÃŸte: um Braut zu werden. muÃŸ man einen lieb haben.
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Und das kann ih ja niht mehr. So lieb kann ih in
der ganzen Welt nie mehr jemand haben."
..Wie lieb. Ruth?"
Seine Stimme klang gedÃ¤mpft und heifer.
Sie fah ihn an mit ihrem offenen naiven Kinder-
blick. Nie noh. meinte er. eine folhe Unfhuld und
Treuherzigkeit in einem Menfhenblick gefehen zu haben.
..So lieb wie Sie." fagte Ruth.
Erik mahte eine kurze Bewegung und. niederblickend.
fhob er die Hopfenranken zur Seite. die fih Ã¼berall feft-
neftelten und anklebten. Die linke Hand) die in der
Seitentafhe feiner Joppe lag. ballte fih zur Fauft.
Ruth betrahtete ihn unverwandt. aber fie verftand
niht den Ausdruck. der Ã¼ber fein Gefiht ging.
Da. wie Erik. faft furhtfam. auffhaute und die
fragenden Augen vor fih fah. durhzitterte es ihn. Jhm
kam es vor. wie wenn diefer eine Blick und Augenblick
Ã¼ber ihn entfheide.
Er beugte fih etwas vor. ergriff Ruths HÃ¤nde und
bedeckte damit feine Augen.
..WeiÃŸt du..MÃ¤del." fagte er halblaut. ..wenn du
groÃŸ bift. - denn jeÃŸt bift 'du doh nur erft ein kleines
MÃ¤del. - aber wenn du lÃ¤ngft eigene und reife Vor-
ftellungen gewonnen haft Ã¼ber alle diefe Dinge. und viele
andre noh. - dann - dann follft du noh einmal zu
mir kommen und mir fagen kÃ¶nnen: daÃŸ du mih lieb
behalten haft. Und daÃŸ du von mir - von mir dein
Beftes haft. Dein Eigenleben und deine Entwickelung.
Deinen Glauben an deinen Selbftwert und den Glauben
an den Wert der ZRenfhen. Wer du dann bift. Ruth.
das wiffen wir beide niht; wer ih dann bin. das weiÃŸ
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ih ja wohl: ein alter Mann. Aber ein alter Mann.
der dafÃ¼r gelebt hat. daÃŸ du. MÃ¤del. ihm bleiben darfft.
was du ihm heute bift: fein Stolz. fein Werk. fein Kind
und feine hÃ¶hfte Hoffnung."
Und er lieÃŸ ihre HÃ¤nde los und verlieÃŸ das Zimmer.
Ruth ftand noh drauÃŸen am Fenfter. Sie hatte die
Arme aufgeftÃ¼ÃŸt und blickte ihm regungslos mit eruftem
Gefihte nah.
An einem der nÃ¤hften Tage. um die Mittagsftunde.
fÃ¼llte eine bunte Menfhenmenge den groÃŸen MÃ¤dhen-
fhulfaal. Eltern und AngehÃ¶rige der Kinder. eine Flut
von Neugierigen aus den obern Gefellfhaftsfhihten und
viele. die Erik reden hÃ¶ren wollten. von dem die MÃ¤dhen
zu Haufe fo viel erzÃ¤hlten.
Er ftand auf der TribÃ¼ne im Hintergrunde des
Saales und fprah zu ihnen und ihren Kindern; er er-
wÃ¤hnte den Vorfhlag. den feine Klaffe ihm gemaht. die
Gemeinfamkeit des Lebens und Arbeitens Ã¼ber die Shule
hinaus zu erftrecken. und knÃ¼pfte daran feinen Lieblings-
gedanken von der Notwendigkeit einer reihern Weiter-
entwickelung fÃ¼r die Frau. als die Gegenwart fie ihr
auÃŸerhalb der Shuljahre gewÃ¤hre. Ueber die MÃ¶glih-
keit. eine lebensvollere. geifteskrÃ¤ftigere Zukunft herauf-
zufÃ¼hren. fprah er ihnen. und Ã¼ber die Zukunft der Frau.
die. erft geahnt und nur halbenthÃ¼llt. noh vor ihr liege.
von der fie aber BefiÃŸ ergreifen kÃ¶nne in allem. was '
ihr Wefen der innern Entfaltung und Vollendung nÃ¤her
bringe.
Und wÃ¤hrend er fprah. dahte er an Ruth. der er
niht erlaubt hatte. mitzukommen; denn im Grunde war
fie es ja. von der er redete. zu der er redete. Sie war
M:
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es ja. die in ihm die Luft wiedererweckt hatte . zu den
Menfhen zu reden. und die Menfhen fÃ¼r ihn fuhte . wie
man fÃ¼r einen Armen Brot fuht. damit er feinen Hunger
ftille. Und was er feinen Menfhen gab. entnahm er
ihr: denn das HÃ¶hfte . was er von ihr erhoffte das
ShÃ¶nfte was er fih in ihr trÃ¤umte . legte er feinem
Zukunftsbild unter. und dann erhob und verklÃ¤rte er es
zu allgemeinen Formen.
Es war. wie wenn er eine Ã¼berlebensgroÃŸe Geftalt
' vor den gebannten Menfhenaugen aufrihtete . in der durh
diefe GrÃ¶ÃŸe die individuellen ZÃ¼ge unerkennbar wurden.
Zu groÃŸ fiherlih. fÃ¼r das wirklihe Leben. aber von einer
FÃ¼lle und WÃ¤rme der Farben. die unwillkÃ¼rlih mit
fortriÃŸ und fih dem weiblihen Teil unter den ZuhÃ¶rern
gewaltig einprÃ¤gte. _
So ftand Erik und hielt eine Art von Selbftver-
teidignng feiner Liebe . und die tiefe Bewegung. die in
ihm warf verlieh einem jeden feiner Worte eine eigen-
tÃ¼mlihe Wuht.
Unter der Menge im Zufhauerraum befand fih auh
Warware wie fie es ihm vorhergefagt. Sie blickte voll
Jntereffe auf ihn. Jhr fhien. als fÃ¤he fie vor ihren
Augen entfeffelt und entfaltet . was fie . mit ihrem feinen
Jnftinkt . immer fhon dunkel und undeutlih geahnt. wenn
fie mit Erik zufammen gewefen: daÃŸ er Gewalt Ã¼ber
Menfhenfeelen befaÃŸ. und daÃŸ er in Hunger und Sehn-
fnht nah ihnen lebte. Es war alfo das. was fie zu
gleiher Zeit fo feltfam an ihm anzog und von ihm ab-
ftieÃŸ. A das. was fie koketter erfheinen lieÃŸ. als fie war.
Jhr fiel die Scene in feiner Stadtwohnung ein. Ja. ein
Heiliger war Erik wohl fiwer niht. Aber felbft damals
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hatte fie mit Shrecken empfunden. wie fuhend und
fehnend und ungeduldig er auf das Jnnerfte ging. Auf
das. worin fie ihn enttÃ¤ufht hÃ¤tte. Und das lieÃŸ ihre
Eitelkeit niht zu.
Als fie damals aus feiner Stadtwohnung nah Haufe
fuhr. hatte fih ihr fortwÃ¤hrend ein ganz abfheuliher
Vergleih aufgedrÃ¤ngt. Sie konnte denfelben niht ver-
fheuhen. Jmmer fah fie ein Weib vor fih. das falfhe
BrÃ¼fte angelegt hat und fih deshalb vor der BerÃ¼hrung
des Mannes. den ihre Geftalt feffelt. hÃ¼ten muÃŸ. Hatte
ihre Koketterie niht ganz Ã¤hnlihe GrÃ¼nde? Sie fÃ¼rhtete
die geiftige und feelifhe EntblÃ¶ÃŸung. Und die Arbeit
an fih felbft.
Es war aber wirklih ein abfheuliher Vergleih.
Und zum grÃ¶ÃŸten Erftaunen ihrer Nahbarin errÃ¶tete
Warwara mitten im Vortrag.
Nah dem ShluÃŸ desfelben. im Treppenhaufe. wo
Warwara beifeite trat. um niht in die hinausdrÃ¤ngende
Menge zu geraten. bemerkte Erik fie und kam auf fie zu.
Seine Augen leuhteten fo. Warwara war blaÃŸ.
..Nun ?" fragte er lÃ¤helnd und ganz in feinem alten.
leihten Ton ihr gegenÃ¼ber. ..fand der ,Toaftâ€œ Gnade vor
ihren Augen? Vielleiht war es wirklih einer."
..Wenn es einer war. fo kÃ¶nnte ih wohl auf die
eiferfÃ¼htig - nein. aber neidifh fein. deren Wohl Sie
da ausgebraht haben." verfeÃŸte fie. ebenfalls in ihrem
gewÃ¶hnlihen Sherzton. aber ihr Gefiht blieb ernft;
..unf er Wohl ift's niht. Jh begreife jeÃŸt. daÃŸ 'Sie
anderswohin gehÃ¶ren wollen. als unter uns Gefellfhafts-
gelihter."
..Aber. Warwara Mihailowna!" fagte er. von
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ihrem Ausdruck frappiert. ..warum nehmen Sie fih
niht aus?"
Sie fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Aus Selbfterkenntnis. Jh hab' Sie heut verloren."
entgegnete fie und gab ihm die Hand. ..alfo adieu. --
niht nur fÃ¼r heute. Jh verzihte auf Sie. Jh entlaffe
Sie. - Aber nun hÃ¶ren Sie: es ift doh der Shul-
rock. und niht der Gefellfhaftsrock. der Jhnen am beften
fteht."
Er fah ihr nah. wie fie langfam die breite Treppe
hinunterftieg. Aber als fie feinen Augen entfhwunden war.
vergaÃŸ er auh fhon wieder. was ihm. durh den Sherz
hindurh. heute an ihrem Wefen fo aufgefallen war.
Und fein Blick glitt von ihr fort Ã¼ber die andern hin.
die ihr folgten. Ã¼ber jung und alt. und vertiefte fih in
die Mienen der einzelnen mit dem Jntereffe. das der
wehfelnde Ausdruck in den verfhiedenen Menfhengefihtern
ftets in ihm hervorrief.
Ja. nun begannen die Ferien. und die langen. niht
enden wollenden Sonnentage. Da wÃ¼rden feine Gedanken
erft reht hierher wandern. in die Shule. Einen andern
Wirkungskreis gab es wohl nie mehr fÃ¼r ihn. - einen
breitern. Er wollte auh keinen in diefem Augenblick.
Sein Ehrgeiz fhwieg ftill. Zu Kindern reden lernen wollte
er. und die GroÃŸen zu Kindern mahen. bis auh fie
empfÃ¤nglih wurden. gleih denen. die da noh wahfen.
Mit diefen Gedanken verlieÃŸ Erik das ShulgebÃ¤ude.
-Er war ungeduldig. heimzukommen: er fah eine
Bank im Garten . hinten am kleinen GehÃ¶lz. unter den
Ã¼berhÃ¤ngenden Birkenzweigen. und Ruth faÃŸ darauf. und
laufhte. wÃ¤hrend er ihr von allem erzÃ¤hlte. was ..er fih



_i69-
ausgedaht". Zufammen wollten fie's fih ja ausdenken.
hatte er ihr verfprohen.
Daheim fein bedeutete jeÃŸt niht mehr bloÃŸ die Stille
und das Behagen. aus denen feine unbefriedigte Thatkraft
ruhelos und vergeblih in die Weite geftrebt hatte. Daheim
umfing ihn gerade feine liebfte Arbeit und Aufgabe. >-
daheim fiel jeÃŸt Jnnen und AuÃŸen. Ruhen und Wirken.
TrÃ¤umen und Shaffen in eins zufammen. Ju Ruth war
etwas. das mahte fein ganzes Wefen produktiv. erregte
und vertiefte alle feine KrÃ¤fte. fo daÃŸ leife von ihnen
abglitt. was dem Ã¤uÃŸern Ehrgeiz angehÃ¶rt.
Als Erik die Gartenpforte Ã¶ffnete. fah er auf dem
Rafen. zwifhen den BÃ¤umen. ums GehÃ¶lz herum. eine
wilde Jagd. Er fah Ruth. Jonas - und noh einen.
Einen mittelgroÃŸen. etwas unterfeÃŸten Mann mit kurzem
dunkeln Vollbart und Brille. Der jagte fih mit Ruth.
und hafhte vergeblih nah ihr. Seine Stimme klang
fherzend und lahend herÃ¼ber.
Es war Bernhard RÃ¶mer.
Nun wurde er Eriks anfihtig und kam heran.
..Auf einen Tag und eine Naht. wenn's reht ift!"
rief er. ein wenig auÃŸer Atem. und fuhr fih mit dem
Tafhentuh Ã¼ber das kurzgefhorene dihte braune Haar;
..- und die Ruth nehme ih gleih mit fort. - das heiÃŸt.
wenn ih fie hafhe. Dann foll ih fie kriegen. haben wir
ausgemaht." fÃ¼gte er hinzu. wÃ¤hrend fie fih die HÃ¤nde
fhÃ¼ttelten. ..das ift ja ein reizendes Ding. Sieht aber
noh aus wie ein Kind. VierzehnjÃ¤hrig."
..Sie ift zart." fagte Erik und ftieg mit ihm die
Terraffe hinauf.
..Zart? Muskulatur wie eine ftÃ¤hlerne Feder. - Es
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ift ungereht . daÃŸ du fie haft. Wir brauhen ein Haus-
kind. Jhr habt ja den Jungen."
..Bift du fhon fo fhnell zurÃ¼ckgereift? Und deine
Frau?" fragte Erik. ihn unterbrehend. und bot ihm einen
Stuhl neben Klare-Bee die auf der Terraffe lag und
lÃ¤helnd dem luftigen Treiben zugefehen hatte.
..Jh muÃŸte zurÃ¼ck. Und meine Frau? Jm die wollte
noh niht zurÃ¼ck. Die Frauen find heutzutage entfeÃŸlih
felbftÃ¤ndig. Sei froh. daÃŸ Bel dir niht fortlaufen kann.-
Meine Fraie die reift alfo herum nnd befihtigt Suppen-
anftalten." '
..Suppenanftalten ?"
..Na ja. Und befuht auh noh den verrÃ¼ckten Grafen
in Jasnaja Poljana. FÃ¼r fo etwas intereffiert fie fih
nun einmal. Von Rehts wegen follte ih wohl meine
hohwohllÃ¶blihe Profeffur aufgeben und ein rnffifher
Bauer werden. der das Feld pï¬‚Ã¼gt. Aber ein fo edler
Mann und Ehemann bin ih nun doh niht."
..Jh finde: fehr." bemerkte Klare-Bel ftaunend. ..da
Sie Jhrer Frau alles das erlauben."
..Erlauben? Bernhard RÃ¶mer lahte herzlih und
feÃŸte fih zu ihr. ..Meine liebe gnÃ¤dige Frate ih will es
Jhnen nur geftehen: ih habe gar nihts zu erlauben.
Wiffen Sie warum? Jh bewundere nÃ¤mlih ein wenig
meine unartige Frau. Bei uns zu Haufe hat fie auh fo
etwas wie Suppenanftalten eingerihtet. NatÃ¼rlih nur
fehr im kleinen . - fagen wir lieber: im winzigen. -
Aber nun will ih dir etwas fagen. mein lieber Erik:
wir haben einft fo im grÃ¶ÃŸten . im allergrÃ¶ÃŸten . herrlihe
. VlÃ¤ne gemaht von Vervollkommnung des Lebens und der
i_ Menfhen. - aber meine Frau. die fÃ¼hrt fie im klein-
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winzigen aus. Nur fie. Das ift die Art. wie fie fih
meine PlÃ¤ne zu Herzen genommen hat. nahdem ih wohl-
beftallter und - wohlbeengter Profeffor geworden bin.
DaÃŸ fie nur fo wenig kann. hÃ¤lt fie von nihts zurÃ¼ck. 4-/
Das leben ift Frauenhand und Frauenarbeit - mutige.
Wir find StÃ¼mper dagegen."
..Deine Frau ift fehr auÃŸergewÃ¶hnlih." bemerkte Erik.
..ih bin froh. fie kennen gelernt zu haben. Aber entbehrft
du fie denn niht jeÃŸt zu fehr im Haufe? Wie lange
bleibt fie noh fort?"
..Bis zu den Ferien. Den deutfhen UniverfitÃ¤tsferien.
' Entbehren? Ja. - doh in der Arbeitszeit. da behelfe
ih mih fhon mit der Wirtfhafterin und fhleht bereitetem
Kaffee. Denke mir halt dabei: 's ift Arbeitszeit. Wohen-
tag. Aber in den Ferien. - meinen Ferien. - da
muÃŸ ih Sonntag haben. Da muÃŸ ih - muÃŸ ih meine
Frau um mih haben."
Klare-Bel fah ihn erfreut an. Sie freute fih Ã¼ber
feine herzlihen Worte. Freute fih. ihn wiederzufehen.
Kaum konnte fie's glauben. daÃŸ er felbft es war: der
bartlofe JÃ¼ngling mit dem braunen Lockenkopf. - fanfter
als Erik. ftiller. ein fhwÃ¤rmerifher Utopift mit einem
kleinen Stih ins Phlegma und in den deutfhen Mihel.
Und wÃ¤hrend Erik ins Haus ging. vertieften fie fih
von neuem in die alten Erinnerungen. wie fie es fhon
heute morgen miteinander gethan. Und beide wurden
warm beim HeraufbefhwÃ¶ren der Jugend und empfanden
beide mit uneingeftandener Wehmut. daÃŸ die Jugend
Vergangenheit war.
Erik ftÃ¶rte fie niht. Er ftand in feinem Zimmer.
In erregter Stimmung.
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Ruth mit RÃ¶mer. - niht mit ihm: er konnte das
Bild niht loswerden.
Des Freundes Leben daheim ftand ihm klar vor
Augen. Ein feltenes Heim. - das feltenfte: eine voll-
glÃ¼cklihe Ehe. Neben dem Mann die gleihaltrige Frau.
in der. wie ein StÃ¼ckhen feiner Jugend. das niht fterben
wollte. die Frifhe weiterlebte. die ihn vor dem Vertrocknen
in Profefforenweisheit und zufriedener Sattheit bewÃ¤hrte.
Daher feine ewigfrifhe Liebe zu ihr. daher fÃ¼r alles. was
fie plante. das offene Herz und die offene Hand.
Dort wÃ¼rde Ruth haben. was ihr not that: in kÃ¶rper-
liher. geiftiger. praktifher Beziehung. Und indem fie
ihn verlor. eine mÃ¼tterlihe Freundin gewinnen. der er
fie blind anvertrauen konnte.
Jrgend etwas rannte Erik zu: ..Gib fie hin. Dort
wÃ¤re die felbftlofere Liebe. ShÃ¼ÃŸe fie vor dir felbft."
Seine Augen verfinfterten fih. und um feinen Mund
erfhien eine harte Linie.
Nun ja. er geftand es fih_ ein: daÃŸ er felbftlos Ruth
dienen wollte. das war nur. um fie zu behalten. Er hatte
auÃŸer ihr nihts zu verlieren. was ihn ganz erfÃ¼llte. Er
kÃ¤mpfte um das ShÃ¶nfte und um das LeÃŸte. - das fÃ¼hlte
er. Und um das HÃ¶hfte: um fih felbft.
Man fagt oft: erft der Zufammenbruh des ganzen
perfÃ¶nlihen GlÃ¼ckes fÃ¼hre manhen zur wahren. menfh-
lihen GrÃ¶ÃŸe. lehre ihn erft. wahrhaft thatkrÃ¤ftig den
andern zu dienen. auf andre zu wirken.
GewiÃŸ gab es folhe milden Menfhen in der Welt.
Aber galt es von ihm? Konnte er je zu ihnen gehÃ¶ren?
Laut fhrie es in ihm: Nein! Nein!
Seine Kraft und fein GlÃ¼cksverlangen wollten fih
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niht trennen. Miteinander verwahfen waren fie von
der Wurzel an. GlÃ¼ck brauhte er. um Menfh zu bleiben.
Viel GlÃ¼ck. um gut zu bleiben. Er muÃŸte es zu fih
zwingen in irgend einer Form. - und um jeden Preis.
Um jeden? Gab es nihts. was ihn veranlaffen
konnte. einft felbft die Axt an die Wurzel zu legen?
Bels GlÃ¼ck? Nein! Aber Ruths GlÃ¼ck.
Er verfuhte. gewaltfam. den Gedanken fortzuftoÃŸen.
Er feÃŸte fih an den Shreibtifh und verfuhte. ein paar
Aufzeihnungen auszufÃ¼hren. die er fih unterwegs fÃ¼r
feine WinterplÃ¤ue entworfen. Er verfuhte. fih dabei die
Mienen einzelner zu vergegenwÃ¤rtigen. die er an der
Treppe. im Vorbeigehen. ftudiert. und in denen er den
Ausdruck der Freude und der Anregung gelefen hatte.
Aber die Gedanken verfhwammen. und die Gefihter
verblaÃŸten. Er fah nur noh ein Chaos fremder. gleih-
gÃ¼ltiger Phhfiognomien. - ohne Ausdruck. ohne Freude.
ohne Blick.
UnfhÃ¶ne. an denen fein Auge vorÃ¼berglitt.-hÃ¼bfhe.
auf denen es teilnahmslos haften blieb.
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Kurz und glÃ¼hend. wie immer. war der ruffifhe
Hohfommer vorÃ¼bergeï¬‚ogeie und frÃ¼h. mitten im Auguft.
niftete fih leife der Herbft im Garten ein und verlÃ¶fhte
mit feinen langen dnnkeln Abenden di'e Sonne. Der
Rafen fah fahl und oerfengt aus. und lÃ¤ngs den Kies-
wegen fammelten fih die erften dÃ¼rren BlÃ¤tter.
Gerade da. wo Klare-Bel in ihrem Stuhl am Rande
des kleinen GehÃ¶lzes lag. konnte fie an den Birkenzweigen
Ã¼ber fih in einen breiten goldgelben Fleck hineinfhauen
.
der tÃ¤glih ein wenig zunahm. Und von Zeit zu Zeit
faul' eines der entfÃ¤rbten BlÃ¤tter . drehte fih in der Luft
ein paarmal herum und ï¬‚atterte zu ihr nieder.
Gleih daneben ftand ein Tifh. roh aus ungefhÃ¤lten
BaumÃ¤ften gezimmert . und zwei BÃ¤nke mit RÃ¼ckenlehnen
aus einem groben Flehtwerk von Weidenzweigen. Da faÃŸen
Erik und Ruth fhon den halben Tag und arbeiteten.
Klare-Bel konnte niht begreifen. wie fie das nur
fo ununterbrohen aushielten; manhmal fhienen es ihr
allerdings nur Unterhaltungen und GefprÃ¤he zu fein.
die fie fÃ¼hrteie aber fie wuÃŸte . wie ernft fie es damit
nahmen. und daÃŸ Erik mitunter die Naht aufblieb. um
feinen Unterriht vorzubereiten.
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Gern lag fie fo und laufhte darauf; niht auf die
Worte. aber auf die Stimmen. Denn darÃ¼ber tÃ¤ufhte
fie fih niht: nur in folhen Stunden noh klang Eriks
Stimme gerade fo froh wie frÃ¼her. Und da war es
wirklih gut. daÃŸ er fein Zimmer jeÃŸt fÃ¶rmlih mied und
mit Ruth immer in ihrer NÃ¤he faÃŸ. wo fie ihn hÃ¶ren
konnte. _
Oft dahte fie dabei mit heimlihen Sorgen und
Zweifeln an den erften Tag im Juni zurÃ¼ck. den Erik
mit Bernhard RÃ¶mer und deffen Frau in der Stadt
verbraht hatte. Seit dem darauffolgenden Morgen blieb
er verÃ¤ndert. Und mit diefem Tage muÃŸte es zufammen-
hÃ¤ngen. Aber den wahren Grund fuhte fie in der fernften
Vergangenheit: namentlih feitdem fie den gemeinfamen
Jugendfreund felbft wiedergefehen.
Denn feitdem begriff fie ganz gut. daÃŸ Erik vielleiht
noh im ftillen den alten Erinnerungen nahgehen mohte.
Kehrten doh fogar ihre eigenen Gedanken hÃ¤ufiger als
je dorthin zurÃ¼ck. wohin es keine RÃ¼ckkehr gibt.
Die Jugend erfteht niht wieder auf.
Wenn es doh eine Freude gÃ¤be. - dahte fie ganz
heimlih bei fih. - eine groÃŸe. gewaltige Freude. die fie
einmal Ã¼ber Eriks Leben bringen kÃ¶nnte. fo daÃŸ er alles
darÃ¼ber vergÃ¤ÃŸe! Aber fie befaÃŸ nihts. - fie hatte
immer nur fo dagelegen. mit leeren HÃ¤nden. und Opfer
gekoftet.
Vor wenigen Tagen brahte Erik unerwartet den
Profeffor heraus. den er manhmal bei ihrer Behandlung
hinzuzog. Sie war auf ihr Bett gelegt worden. und
dann hatte Erik die in Angft und Shmerz Zitternde ganz
feft in feinen Armen gehalten. bis qualvolle Minuten
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Ã¼berftanden waren. Er felbf t war ganz blaÃŸ. Aber der
Profeffor wollte wiederkommen.
..MuÃŸ es fein. Erik?" fragte fie zagend.
..Es muÃŸ fein. Eine Aenderung ift da." antwortete
er ausweihend.
Aenderung! vielleiht Genefung!
Ja. nur eine groÃŸe. gewaltige Freude konnte es
noh geben: wenn fie felbft auferftand von ihrem Lager
und zu ihm trat auf eigenen FÃ¼ÃŸen. - da muÃŸte er
wohl wieder froh werden.
Und fehnfÃ¼htig fhaute Klare-Bel in die durhfonnten
goldgrÃ¼nen Zweige. von denen fih langfam die BlÃ¤tter
lÃ¶ften. Und ihre Gedanken vertrÃ¤umten fih.
Als die Strahlen der Nahmittagsfonne fhrÃ¤ger
fielen. und die Shatten der BÃ¤ume anfingen. fih zu
dehnen und zu ftrecken. verftummten die beiden am Tifh.
und Ruth ftand auf.
Da erfhien Klare-Bel jedesmal von neuem ganz
eigentÃ¼mlih bei diefem Unterriht. daÃŸ immer Ruth es
war. die feinen ShluÃŸ angeben follte. Erik wollte es
fo; nur diefe felbft konnte genau wiffen. wann ihre volle
Frifhe und EmpfÃ¤nglihkeit nahlieÃŸ. Er feinerfeits konnte
nur feine ganze und ungeteilte Kraft in das hineinlegen.
was er ihr gab. - und das that er. Er fammelte alle
KrÃ¤fte des Willens und des Geiftes und konzentrierte fie
auf einen einzigen Punkt: er hielt Ruth wie ein FÃ¼rften-
kind. das man nur mit dem Auserlefenften befhenkt.
Er blickte fie an. wie fie. fonnengebrÃ¤unt und mit
vornÃ¼bergewehtem Haar. neben ihm ftand. in einer r_ih-
tigen ruffifhen Bauernblufe von grobem. ungebleihtem
Leinen. mit roter Stickerei auf den AhfelftÃ¼cken und Ober-
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Ã¤rmeln. - faft wie ein Kind aus dem Volk. Aber fein
FÃ¼rftenkind war fie doh.
Er hatte ein Heft herangezogen. ohne Abfiht es
durhzufehen; nur mehanifh glitten feine Augen Ã¼ber die
Zeilen hin. Doh Ruth blieb neben ihm ftehen. und nun
beugte fie fih Ã¼ber ihn. um hineinzublicken. Von Sekunde
zu Sekunde wurde Erik nervÃ¶fer. Und plÃ¶ÃŸlih. wegen
eines geringfÃ¼gigen Verfehens. das er fand. herrfhte er
fie fo heftig an. daÃŸ Klare-Bel erfhrocken auffah.
Ruth zog Shultern und Augbrauen hoh und fhÃ¼ttelte
entrÃ¼ftet den Kopf. .
..Es ift niht zu glauben. Wie kann man nur fo
kopflos fein. - niht wahr? Geradezu verdummt muÃŸ
man fhon dazu fein!" feÃŸte fie mit unverhohlener Selbft-
verahtung feine VorwÃ¼rfe fort.
Erik war verblÃ¼fft und muÃŸte Ã¼ber fie lahen.
Aber es berÃ¼hrte ihn wunderlih. Noh vor ein paar
Monaten hÃ¤tte etwas derartiges fie fheu gemaht. - fie
verfheuht. JeÃŸt weinte fie niht mehr darÃ¼ber. daÃŸ er
fie ein dummes Kind nannte. Sie lahte. Lahte fih
aus. - Jhre Augen fahen ihn fo fpottend an. Wen
verfpottete fie eigentlih? Sih felbft. - daran war kein
Zweifel. Sih felbft nahm fie als einen fremden Gegen-
ftand. den fie nur noh von Erik aus beurteilte; fie
empfand. dahte und handelte nur noh wie aus feinem
Wefen heraus.
Was war diefe SelbftentrÃ¼ckung. diefes UebermaÃŸ
von Selbftoergeffen im Grunde? war das Liebe? war es
das. worauf er. halbbewuÃŸt und wider feinen Willen. -
wartete?
Klare-Bel hatte mitgelaht.
Lou (immeas-Salome. Ruth. 12
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..Es wird dir noh fonderbar vorkommen." fagte fie
.
..wenn du mit dem Herbft fo viele Lerngenoffen bei Erik
bekommft. Wenn du mit ihnen alles teilen muÃŸt. Wirft
du niht eiferfÃ¼htig fein. wenn nun eines von den MÃ¤dhen
mehr kann als du?"
..Warum niht?" fragte Ruth. und der Shalk ging
durh ihre Augen. ..dann wollen wir die eine lieber haben
als mich. Wir haben Raum fÃ¼r viele da. Je mehr es
find. defto beffer."
Erik blickte auf. Am Ende wÃ¼rde fie wirklih eine
dritte im Bunde mit Begeifterung empfangen? Aber wenn
fie fo fpiÃŸbÃ¼bifh ausfah. konnte niemand wiffen. was fie
bei fih dahte.
Er erhob fih und fhob den Stuhl feiner Frau dem
Haufe zu. um fie vor Sonnenuntergang hereinzutragen.
Jonas kam ihnen entgegen; den ganzen Nahmittag hatte
er fih drauÃŸen auf den gemÃ¤hten Wiefen herumgetrieben
.
aber immer paÃŸte er den Augenblick rihtig ab. wo er
Ruth in Befhlag nehmen konnte.
Als Erik wieder aus dem Haufe trat. fah er Ruth
mit Jonas unter den Birken auf und ab gehen. Sie
hielten fih lofe umfwlungen und ftieÃŸen fih gegenfeitig
an den grasbewahfenen Wegrand. wo der FrÃ¼hherbft das
welke Laub angehÃ¤uft hatte. Es mahte ihnen offenbar
lebhaftes VergnÃ¼gew mit den FÃ¼ÃŸen durh die BlÃ¤tter
hindurhzurafheln.
Jonas hatte Ruths Hand gefaÃŸt . die auf feiner
Shulter lag. und von Zeit zu Zeit neigte er den Kopf
feitwÃ¤rts und fuhr mit ihrer Hand liebkofend Ã¼ber feine
eigene Wange.
..Jonas!" rief Erik den Knaben laut an.
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Der fhrak auf bei dem Ton.
..Was foll ih?" fragte er und kam betreten nÃ¤her.
â€žAn deine Ferienarbeiten follft du!" fagte Erik. und
fhÃ¤mte fih vor fih felbft.
Ruth folgte Jonas ins Haus.
Erik war im Garten ftehen geblieben und fah den
beiden nah.
Da war es wieder. - dies Kindhafte. Kindifhe.
diefes Unausgewahfene und fonderbar Unreife. Ã¼ber das
er in Ruths Wefen niht hinwegkam. Es nahm niht ab.
es nahm zu. - es fteckte ganz tief irgendwo. im Kerne
ihrer Natur. Geiftig hatte fie fih rafh und ftark ent-
wickelt. wie junges Laub in warmem Mairegen. Aber es
war. als ob nun erft auh alle kindlihen Elemente fih
entwickelten und zu immer vollerer Auslebung drÃ¤ngten. -
und daneben andere. beinahe mÃ¤nnlihe. die er in ihr bis
dahin nur geahnt. So fhnell gewÃ¶hnte fie fih daran.
ihre Gedanken zu logifher ShÃ¤rfe zu formen und ihnen
eine energifhe Rihtung auf das Erkennen zu geben. als
habe fie nie in der Phantaftik der TrÃ¤ume gelebt. Siht-
lih hatte das Unentwirrbare. Unklare und Wildfhweifende
ihres Denkens nur mit den phantaftifhen Stoffen felbft
zufammengehangen und fiel mit diefen von ihr ab.
Erik ging langfam in das Haus zurÃ¼ck. wo Jonas
im Wohnzimmer mit refignierter Miene Ã¼ber feinen
BÃ¼hern faÃŸ und zu lernen fhien; aber im ftillen
grÃ¼belte er darÃ¼ber nah. wie er Ruth dem Vater am
beften abfpenftig mahen kÃ¶nnte. um fie mehr fÃ¼r fih
zu haben. Morgen war ein Sonntag. da konnte man
viel unternehmen; in diefen Ferienmonaten wurde fhon
frÃ¼h gegeffen. und fo bekam man einen reihlih langen
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Nahmittag und Abend heraus. Aber Jonas fand es
ungereht. daÃŸ auf fehs Wohentage nur ein Sonntag
fiel. und daÃŸ der Vater fih gerade die Wohentage ge-
nommen hatte.
Ruth faÃŸ niht mit im Wohnzimmer. Sie muÃŸte in
ihre kleine Giebelftube hinauf gegangen fein.
Erik trat wieder in den Flur zurÃ¼ck und horhte. ob
fih oben nihts rege.
Und dann ftand er auh fhon gleih darauf am FuÃŸ
der fhmalen Holztreppe.
Wie ein Dieb erfhien er fih felbft. als er da. in
der HalbdÃ¤mmerung. auf dem unterften TreppenabfaÃŸ
zÃ¶gerte.
Nur langfam nahm er die erften Stufen. dann rafh
die nÃ¤hften. -
Wie lange. lange war er niht mit Ruth allein ge-
wefen. - ganz allein. - -
Oben klopfte er kurz und laut an. Ruth antwortete
mit heller Stimme. Sie ftand vor dem geÃ¶ffneten Wand-
fhrank. in dem fih ihre Sahen befanden. und kramte
darin.
AuÃŸer einem Tifh und Stuhl am Fenfter enthielt
das kleine Gemah niht viel mehr als atn erften Tage.
Aber das Fenfterbrett war mit Blumen gefÃ¼llt. mit ge-
wÃ¶hnlihen Sommerblumen. wie die StraÃŸenhÃ¤ndler fie
auf einem Kopfbrett vorÃ¼bertrugen. und darunter ftanden.
am Boden. TÃ¶pfe mit Ablegern aus dem Garten. Und
die Tapetenwand war bedeckt mit Bleiftiftzeihnungen. die
einen breiten Tintenrand als Rahmen empfangen hatten.
Sie rÃ¼hrten alle von Jonas Hand her und ftellten alle
irgend einen Winkel des Gartens oder des Haufes dar.
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Erik fah auf den Tifh nieder. auf dem NÃ¤hzeug und
Papiere unordentlih durheinander lagen.
Es fiel Ruth niht ein. zu fragen. weshalb er herauf-
gekommen fei. aber in der leihten Verlegenheit. die er
felbft empfand. fuhte er nah einem Wort und zog eines
der Papiere unter dem NÃ¤hzeug hervor.
..Shreibft du hier Verfe?" fragte er Ã¼berrafht.
Sie wurde dunkelrot.
..Niht mehr fo oft." antwortete fie faft beftÃ¼rzt. ..und
ih will ja auh gar niht! Aber manhmal. wenn - -
manhmal muÃŸ ih es noh thun."
..So Verborgenes thun. Verborgen vor mir. Und
ih habe geglaubt. daÃŸ kein Gedanke unausgefprohen. den
ih niht kenne. durh deinen Kopf geht."
Sie mahte ein fo fhÃ¼hternes Gefiht wie in alten
Zeiten.
..Niht verborgen." fagte fie leife. ..es find nur eben
keine Gedanken. Und ausfprehen kann man fie auh niht.
Und die kommen nun und drÃ¤ngen fih. und dann muÃŸ
man Verfe fhreiben."
Erik lahte.
..O weh. die armen Verfe!" bemerkte er. ..alfo einen
folhen ftillen Winkel haft du dir noh in deinem Kopf
referviert. wÃ¤hrend es ausfieht. als ob du die fhÃ¶nfte
Ordnung gemaht hÃ¤tteft. Die ift wohl nur in den Staats-
ftuben. auf der Oberï¬‚Ã¤he. Dahinter liegt eine wunder-
fhÃ¶ne. unergrÃ¼ndlihe Rumpelkammer. Was follen wir
mit der mahen?"
Sie fah ihn ganz ernfthaft an.
..Was Sie wollen." verfeÃŸte fie treuherzig.
..WÃ¼rdeftdu denn fraglos thun. was ih will? Auh
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im geheimften. was du fÃ¼r dih treibft? Auh im Ver-
borgenften deiner Rumpelkammer? Immer?"
..Jmmer"
Er nahm ihren Kopf zwifhen feine HÃ¤nde.
..Und wenn ih fie dir nun ausrÃ¤umen wollte? und
wenn es zufÃ¤llig gerade dein liebfter Winkel wÃ¤re? und
wenn es nun. irgend wann einmal. vielleiht keine bloÃŸe
Oiumpelkammer mehr wÃ¤re . fondern dein glÃ¼cklihes gei-
ftiges Zu Haufe? wÃ¼rdeft du dann auh noh ebenfo ant-
worten: ,Was Sie wollenâ€œ?"
..Ja!" fagte fie einfah.
Erik mahte eine GebÃ¤rde . wie wenn er fie in feine
Arme ziehen wollte . dann aber lieÃŸ er fie frei. trat zurÃ¼ck
und ans Fenfter . neben welhem. an der Seitenwand ein
kleiner BÃ¼herbort hing.
Ein paar Minuten vergingen.
Ruth fah ihm zu. wie er anfheinend die Titel der
BÃ¼her ftudierte die fih in der langfam zunehmenden
DÃ¤mmerung niht mehr erkennen lieÃŸen. Aber Erik wuÃŸte
nngefÃ¤hr. was alles fih hier auf das fonderbarfte ein-
trÃ¤htig zufammengefunden hatte. Eine lateinifhe Gram-
matik aus Jonas' NahlaÃŸ und die MÃ¤rhenwelt von
Tanfend und eine Naht. eine Auswahl aus Platos Werken
in deutfher UeberfeÃŸung und ein zerriffener Band alter
rnffifher VolkserzÃ¤hlungen . Ueberwegs ..Shftem der Logik"
und die franzÃ¶fifhe UeberfeÃŸung des Don Quixote mit
den Jlluftrationen von Dore und fo fort.
..Warum haben Sie nie ein Buh gefhrieben?" fragte
Ruth plÃ¶ÃŸlih vom Fenfter her.
..Weil ih es nie gekonnt habe. BÃ¼her zu fhreiben
verftehe ih niht. Ruth. Und mir fhien wohl auh immer:
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BÃ¼her find tot. nur das gefprohene Wort lebt. Und
ih fÃ¼rhte. du wirft es auh nie kÃ¶nnen. nie verftehen.
mein armes MÃ¤del."
..Jh? Jh will auh niht. Jh mÃ¶hte etwas
andres."
..Was mÃ¶hteft du denn?"
..Ein MÃ¤rhen erzÃ¤hlen. Ein einziges. Eines. in
dem alles drin ift. Aber niht mit Worten."
..Das wÃ¼rdeft du ja auh fhreiben oder fprehen.
malen oder meiÃŸeln mÃ¼ffen. wenn du es mitteilen willft."
..Es muÃŸ noh auf beffere Weife gehen." meinte Ruth.
..Niht. wenn es fÃ¼r alle fein foll. Sonft kann
man es auh wohl einem lieben Menfhen an den Augen
ablefen."
..Das ift fhon beffer." fagte fie und lehnte ihren
Kopf gegen das Fenfterkreuz zurÃ¼ck.
Kurze Zeit fhwiegen beide.
Die DÃ¤mmerung fank tiefer. Ueber den Steinï¬‚iefen
der Terraffe unter ihnen blinkte es hell auf. im Wohn-
zimmer wurde die Lampe angezÃ¼ndet.
Um den Wipfel der alten Ulme vor deni Fenfter
fpielten die FledermÃ¤ufe. Lautlos hufhten fie unter dem
Dahfirft hervor und ï¬‚atterten hinter Ruths RÃ¼cken hin
und her im Zickzack.
Erik ftand mit einemmal im Halbdunkel diht neben
ihr. Er hob die HÃ¤nde und ftrih leife Ã¼ber ihr Haar
hin. fo daÃŸ fie fih in den weihen. lockigen Wellen ver-
loren. und dann blieben fie auf ihren Shultern liegen.
und er beugte fih tief Ã¼ber Ruth.
..Sage mir das niht mehr. - was du vorhin fagteft:
daÃŸ du immer und fraglos thun wÃ¼rdeft. was ih will."
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bemerkte er mit gefenkter Stimme. ..du follft mir niht
in jedem Fall und blind folgen. - Jh kÃ¶nnte ja auh
ein Unreht von dir wollen. - Haft du daran niht ge-
daht?" i
Sie legte fih weit in feinen Arm zurÃ¼ck und fhÃ¼ttelte
den Kopf.
Er umfaÃŸte fie fefter.
..Und wenn es doh fo wÃ¤re?" fragte er faft heftig.
..was wÃ¼rdeft du thun?"
Nun erft blickte Ruth auf und fah ihn lange und
ruhig an. Sie fhien fih den Fall ernfthaft zu Ã¼berlegen.
..Unreht thun!" fagte fie dann laut.
Erik fuhr zufammen. Er murmelte etwas. was fie
niht verftand. Sie lahte aber Ã¼ber das ganze Gefiht.
..FÃ¼r mih ift immer das das Rehte. was Sie
wollen. >- niemals ein Unrehtes. Beffer weiÃŸ ih es
niht. Jh brauhe es aber auh niht beffer zu wiffen."
..Mein armes Kind." fagte er leife.
Sie rihtete fih in feinem Arm hoh. Ein laufhen-
der Ausdruck kam in ihr Gefiht.
..Wer? ih? Warum fagen Sie das?" fragte fie mit
verÃ¤nderter Stimme und mahte fih langfam frei. ..Was
ift das? Warum fagen Sie mir das alles? Jh bin kein
armes Kind. Jh bin ja Jhr Kind!"
Und als er niht gleih antwortete. faÃŸte fie ihn
plÃ¶ÃŸlih an beiden Armen und fhÃ¼ttelte diefelben mit
leidenfhaftliher Kraft. ..Bin ih es denn niht?" fragte
fie wild. ..Warum foll ih niht mehr thun. was Sie
wollen? Bin ih denn niht Jhr Kind? Niht mehr?!
Dann wÃ¤re es beffer; tot zu fein."
..Ruth!" rief er erfhÃ¼ttert.



-185-
Sie fuhte fih zu faffen. Jhre HÃ¤nde fanken von
feinen Armen und fhlangen fih ineinander. Dann hob
fie den Kopf.
..Jh will alles thun. - alles! Reht oder Unrecht.
Gutes und BÃ¶fes. - alles! Jh will gehorfam fein bis
in den Tod. Stellen Sie mih auf die Probe. Aber
gehorhen muÃŸ ih Jhnen dÃ¼rfen. - Jhr Kind fein
dÃ¼rfen. - zu Jhnen fagen dÃ¼rfen: ih will thun. was
Sie wollen. Jmmer! Jmmer! Das muÃŸ ih - muÃŸ ih
dÃ¼rfen. - - Darf ih?"
UnwillkÃ¼rlih hob fie ein wenig die gefalteten HÃ¤nde.
Eine GebÃ¤rde unfÃ¤gliher Demut. Aber ihr Gefiht fah
dabei faft finfter aus. und ihre Stimme klang wie Nietall.
Und nun ein ganz weiher. kindliher Ton: ..- Darf ih ?"
Erik wurde zu Mute. als fhaue er plÃ¶ÃŸlih. erft in
diefen vorÃ¼berbliÃŸenden Sekunden. mit weitem Blick hinein
in die verhÃ¼llte Tiefe. aus der allein Ruths Liebe ge-
boren werden konnte. Zum erftenmal hinein in das Ge-
heimnis ihres Wefens. - hinein in die ftumme Einfam-
keit und Sehnfuht vieler. vieler Jahre. aus der mit
rÃ¼ckhaltlofer Gewalt die langgehemmte. lang aufgeftaute
Jnbrunft hervorgebrohen war. als er in ihr Leben trat.
Jhn lieben dÃ¼rfen. das hieÃŸ: endlih - endlih Kind
fein dÃ¼rfen. gehorhen. fih hingehen. fih weggeben. -
auf den Knieen noh. Es hieÃŸ fammeln und ausftÃ¼rzen
dÃ¼rfen die ganze leidenfhaftlihe ZÃ¤rtlihkeit des Kindes.
das noh keine Kindheit gehabt. Und das doh gerade
deffen - nur deffen bedurfte.
Ruths Augen bliÃŸten ihn durh die DÃ¤mmerung an.
..Bin ih noh immer arm. - ein armes Kind?"
fhienen fie ihn unverwandt zu fragen.
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..Du bift niht arm. - mein Kind bift du. - und
darfft gehorhen. - mir folgen. - du follft es immer
dÃ¼rfen." fagte er heifer.
Und er Ã¶ffnete die ThÃ¼r nah der Treppe . Ã¼ber der
hell das Lampenliht aus dem Flnrraum herauffhien. -
Diefen Abend zog fih Erik fhon gleih nah dem
Thee in fein Arbeitszimmer zurÃ¼ck. Klare-Bel merkte
reht wohl. daÃŸ er wieder die halbe Naht aufblieb. Ob-
gleih doh am andern Tag der Unterriht ausfiel.
Den nÃ¤hften Morgen fragte Erik am FrÃ¼hftÃ¼ckstifh.
ob Briefe in die Stadt mitzunehmen feien.
..Willft du zur Stadt fahren? gerade heute? am
Sonntag?" fragte feine Frau erftaunt.
..Ja. Jh muÃŸ felbft zwei Briefe . die dringend find.
beforgen und einen notwendigen Befuh mahen." ver-
feÃŸte er.
Die beiden Briefe fah Klare-Bel auf dem Nebentifh
liegen. Der eine an RÃ¶mer nah Heidelberg . der andere
an deffen Frau nah Moskau. Beide doppelt frankiert.
Sie wagte niht. ihn zu fragen. was er denn an
Frau RÃ¶mer fo viel zu fhreiben habe? Er mahte ein
fo ablehnendee verfhloffenes Gefiht. Aber als er fort-
gegangen war. fann Klare-Bel den ganzen Vormittag
traurig und beforgt diefem Gefiht nah.
Dies Wortkarge . Verfhloffene kannte fie als ein
fhlimmes Zeihen. Erik war offen und mitteilfam. wenn
er froh war; wenn er fhwieg. fo litt er. Und gerade
dann hÃ¤tte Klare-Bel am liebften alles mit ihm geteilt.
Dem GlÃ¼cklihen . Frohen gegenÃ¼ber fÃ¼hlte fie fih leiht
ein wenig gedrÃ¼ckt. ein wenig Ã¼berï¬‚Ã¼ffig. Dagegen er-
fhienen ihr immer Leiden und Kummer als die geeignetften
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ZugÃ¤nge. die wohl auh fie zu Eriks Jnnerem hÃ¤tte finden
mÃ¼ffen. - um ihm nahe zu kommen. um ihm not-
wendig zu werden. Aber gerade wenn er litt. wurde er
am unzugÃ¤nglihften. - wurde er ftets abweifend. bis
zur Shroffheit. Nur in feinen frohen Stunden erfhloÃŸ
er fih ihr.
So war es alfo wohl nihts fÃ¼r fie: weder mit der
Freude. die fie ihm fo gern bringen wollte. - noh auh
mit dem Kummer. den fie mit ihm getragen hÃ¤tte. -
Jnzwifhen befand fih Erik in der Stadt bei Ruths
Verwandten. Ganz gegen feine Vermutung fand er auh
die Tante vor. die foeben von Wiesbaden zurÃ¼ckgekehrt
war. -um. nah kurzem Aufenthalt. zu den Jhrigen nah
Livland zu reifen. wohin ihr Mann fie begleiten follte.
..Vor Anbruh des Winters kommen wir von dort
niht mehr heim." fagte der Onkel zu Erik. den er auf das
herzlihfte wiederbegrÃ¼ÃŸt und erft nah lÃ¤ngerm. zwang-
lofem GefprÃ¤h zu zweien in das Empfangszimmer zu
feiner Frau gefÃ¼hrt hatte. ..Aber alles. was Sie mir da
erzÃ¤hlt haben. eilt ja auh niht von heute auf morgen.
denke ih mir. Wenn Sie Jhre Abfiht ausfÃ¼hren. Ruth
ins Ausland zu fenden. fo lieÃŸe fih dabei der Zeitpunkt
unfrer RÃ¼ckkehr ein wenig mit berÃ¼ckfihtigen. niht
wahr?"
..Nein!" entgegnete Erik. ..das. was ih von Jhnen
erbitten wollte. war eben dies: mir auh hierin vollftÃ¤ndig
freie Hand zu laffen. Und fÃ¼r Ruth an dem Reife-
anfhluÃŸ feftzuhalten. den ih im Auge habe. Auh wenn
das ihre Abreife unberehenbar beeilen follte. Jh weiÃŸ.
daÃŸ ih Jhnen damit viel zumute. Aber wenn Sie Ver-
trauen zu mir haben. dann laffen Sie mih noh einmal
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Ã¼ber Ruth entfheiden. fo unbedingt wie damals. als ih
fie Jhnen fortnahm."
..Jh weiÃŸ keinen Menfhen auf der weiten Welt. zu
dem ih mehr Vertrauen faffen kÃ¶nnte. als zu Jhnen."
verfeÃŸte Ruths Onkel. dem bei Eriks fonderbar beftimmtem
Ton die GemÃ¼tlihkeit fhwand. ..und was Ruth betrifft.
fo habe ih von allem Anfang an das GefÃ¼hl gehabt. als
ob felbft fo nahe Verwandte wie wir. Jhnen ein Reht
auf die Kleine abtreten mÃ¼ÃŸten. Wenn Sie alfo fo feft
glauben. daÃŸ es gut an ihr gehandelt ift. handeln Sie fo!
Jh meinerfeits will. - wenn ih fie niht wiederfehe -
ih will Weihnahten einen kurzen Urlaub nehmen und
unfre kleine _Studentin in Heidelberg befuhen." *
..Aber ih bitte dih! nenne es doh wenigftens niht
gleih beim Ã¤rgften Namen!" fiel die Tante ein. der die
Nahgiebigkeit ihres Mannes unverantwortlih vorkam.
..Ruth foll doh niht wirklih ftudieren? Jh meine mit
einem Studentenplaid und kurzen Haaren. wie es hier
gefhieht? Bei tms in den Oftfeeprovinzen wÃ¤re fo etwas
rein undenkbar."
..Einftweilen foll fie lernen." antwortete Erik etwas
ablehnend. ..das Weitere wollen wir ruhig ihr felbft und
der Zeit Ã¼berlaffen."
Sie fah ihn prÃ¼fend und miÃŸbilligend an. Wie
konnte man fo etwas der ..Zeit" Ã¼berlaffen? HÃ¤tte er noh
gefagt ..der Vorfehung". Wenn er fÃ¼r das Frauenftudium
eintrat. dann war er auh ganz fiherlih ein Atheift. Und
folhen Leuten war doh wohl alles zuzutrauen.
..Jh fehe mit Verwunderung. daÃŸ mein Mann fehr
forglos darÃ¼ber denkt." bemerkte fie. als Erik fhon auf-
ftand. um fih zu verabfhieden. ..aber um fo mehr muÃŸ
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ih ein Wort hinzufÃ¼gen. Du fprihft fo ruhig von Reht
abtreten. Louis! Aber ein Reht kannft du doh nie und
nimmer abtreten. Jh meine das Reht der moralifhen
Verantwortlihkeit. Das mag ja eine altmodifhe Anfiht
fein. Aber ih mÃ¶hte doh wiffen. wie Herr Matthieux
darÃ¼ber denkt." '
Erik fah ihr ernft und ruhig in die kampfluftig auf
ihn gerihteten Augen. Zum erftenmal gefiel fie ihm.
Eben die Kampfluft gefiel ihm. Obwohl der Onkel Ruth
lieb hatte. war fie doh ein befferer WÃ¤hter als er.
..Wenn ih Sie reht verftehe." fagte er. ..fo fÃ¼rhten
Sie. daÃŸ ih mit meinem Reht an Ruth niht zugleih
auh alle Pï¬‚ihten ihr gegenÃ¼ber Ã¼bernehmen wÃ¼rde. Wenn
es etwas gibt. was Sie von diefer Furht befreien kann.
fo nennen Sie es mir."
Der Onkel fah faft verlegen aus. aber fie beahtete
es niht.
..Jh antworte Jhnen als glÃ¤ubige Frau." entgegnete
fie. die ftolz war auf baltifhe Ueberzeugnngstreue. ..mir
bedeutet moralifhe Verantwortlihkeit: fhuld fein wollen
an einem Menfhen. - fhuld an dem. was an feinem
innern Menfhen gefhieht. Niht zulaffen. daÃŸ er Shaden
daran nimmt. Wie follte man das ohne Gott. ohne
religiÃ¶fen Glauben auf fih nehmen kÃ¶nnen? Wenn Sie
nun Ruth fortgehen. - kÃ¶nnen Sie eine folhe Pï¬‚iht
in diefem Sinne Ã¼bernehmen?"
Ueber Eriks ZÃ¼ge ging ein Ausdruck. den fie niht
zu deuten wuÃŸte. der fie aber wider ihren Willen ergriff.
..Nun verftehen wir uns." fagte er mit unterdrÃ¼ckter
Bewegung. ..denn eben dasfoll mein Reht fein: ih will
fhuld fein an diefem Kinde!"
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Sie fand. es klang arroganter als je. Es war nihts.
das ihre religiÃ¶fen Bedenken beruhigen konnte. Aber ihr
war dennoh. als habe er ..Gott" gefagt. -
Erik ging dem Bahnhof zu. Faft kein Menfh auÃŸer
ihm in den leeren StraÃŸen; auh die leÃŸten . die den
Sommer in der heiÃŸen . ungefunden Sumpfluft der Stadt
znbringen muÃŸten . entrannen ihr am Sonntag. Nur hier
und da taumelte ein Betrunkener aus der offenftehenden
ThÃ¼r einer Kellerfhenke oder raffelte eine vereinzelte
Drofhke holpernd Ã¼ber das fhadhafte Holzpï¬‚after . das
ftellenweife noh weit aufgeriffen dalag und darauf wartete
.
daÃŸ feine alljÃ¤hrlihen LÃ¶her in fhÃ¶ner Mofaikarbeit zu-
geftopft wÃ¼rden.
Verlorene GlockenklÃ¤nge die leÃŸten von einer der
zahllofen Kirhen . zitierten Ã¼ber die ausgeftorbenen StraÃŸen
hin . wie GrabgelÃ¤ute Ã¼ber einer Totenftadt.
Erik ging langfam. mÃ¼den Shrittes heimwÃ¤rts.
..Niht zulaffen. daÃŸ fie Shaden nimmt." wieder-
holte er die eben gehÃ¶rten Worte. Jm genau das wollte
er doh. Noh war die Umpï¬‚anzung in einen neuen
Boden mÃ¶glih. wenn er feinen kleinen Baum behutfam.
mit allen feinften WÃ¼rzelhen . dort eingrub. Nur fo
konnte er jeÃŸt feine GÃ¤rtnerdienfte an ihm thun . damit
derfelbe niht Shaden nehme an feiner Entwickelung . die
noh in hart und feft gefhloffenen Knofpen vor fih ging
- undurhfihtig von allen Seiten.
Denn manhmal. da wahte etwas GewaltthÃ¤tiges
in ihm auf. - im pï¬‚egenden GÃ¤rtner die verbreherifhe
Ungeduld des Knaben . der fih am FrÃ¼hling vergreift und
die Knofpen zerftÃ¶ren mÃ¶hte . um zu fehen. ob eine rote
oder eine weiÃŸe BlÃ¼te in ihnen fhlÃ¤ft.
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Aber er fiel fih felbft in die gewaltthÃ¤tige Hand;
er felbft riÃŸ Ruth fih aus der Hand.
Verdirbt denn ein Vater fein Kind. ein Mann fein
Weib. ein KÃ¼nftler fein Werk?
Und ihm fhien: feine Liebe zu Ruth fei alles diefes.
Zu Haufe hatten fie mit dem Effen auf ihn ge-
wartet; als er kam. wurde es einfilbig eingenommen.
Klare-Bels Hoffnung. Erik werde erzÃ¤hlen. bei wem er
den Befuh gemaht. erfÃ¼llte fih niht.
Er wuÃŸte wohl. daÃŸ er nun davon fprehen muÃŸte.
Mit ihr und mit Ruth. Es war ihm das Shwerfte.
Das dahte er. als er dann endlih am Fenfter
feines Arbeitszimmers ftand und wartend in den Hinter-
garten hinausblickte. wo Ruth fih mit Jonas erging: _
..Nur niht fprehen. - nur niht grÃ¼beln. - handeln!
Sie auf den Arm feÃŸen und forttragen. Handeln! Wer
es wortlos dÃ¼rfte!"
Und nun ging Jonas ins Haus.
Erik ftieg zu Ruth in den Garten hinunter.
Sie faÃŸ auf ihrem LieblingsplaÃŸ. dem Steinrand
des Springbrunnens. Dort faÃŸ fie mit gebÃ¼cktem Kopf
und ftoherte mit einem trockenen Aft im Grafe.
' Wie fie ihn kommen fah. warf fie ihren Zweig fort
und lief ihm entgegen. Er hatte fie kaum begrÃ¼ÃŸt bei
Tifh. zum verfpÃ¤teten Effen. und nun fhlih fih ihre
Hand in die feine.
Ohne reht zu bemerken. was er that. fteckte er fie
mitfamt der feinen in die Seitentafhe feiner Joppe.
Ruth lahte darÃ¼ber und blickte zu ihm auf. aber
als fie den ernften. beinahe ftrengen Ausdruck feines Ge-
fihtes fah. verftummte fie ebenfo plÃ¶ÃŸlih.
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..Heute war ih bei deinen Verwandten. Ruth." fagte
Erik. ..fie waren beide da. Jh wollte fie einmal etwas
auf das hin ausfragen. was wir in den leÃŸten Monaten
fhon Ã¶fters miteinander befprohen haben. WeiÃŸt du
niht? Jh meine daraufhin. ob du niht einmal im Aus-
lande tÃ¼htig weiterlernen kÃ¶nnteft."
Sie fah ihn erwartungsvoll an. Dies da intereffierte
fie fehr und ein wenig beunruhigte es fie auh. Denn es
handelte fih doh eigentlih erft um ein ganz allgemein
gehaltenes. unbeftimmtes Zukunftsbild. - niht um etwas.
was fhon erwogen und befprohen werden muÃŸte.
..Nun? und was meinten fie darauf?" fragte Ruth
gefpannt. als er fhwieg.
..Sie haben nihts dagegen einzuwenden. Ruth. Nihts
Ernftlihes. Da ift es denn Bernhard RÃ¶mer gewefen.
an den wir dabei gedaht haben. Dort wÃ¼ÃŸte ih dih
im rihtigen Haufe geborgen. Es wÃ¤re faft fo. als wenn
ih felbft bei dir bleiben kÃ¶nnte."
Jhre Hand. die er noh umfaÃŸt hielt. erkaltete in
der feinen.
..Ja. - aber - das ift ja noh fo lange hin!"
meinte Ruth ganz langfam. und dann immer fhneller.
in wahfender Unruhe: ..Es ift doh noh lange hin?
Sehr lange? Jh foll doh niht - bald fortgehen? Von
hier -- - fortgehen!"
Er umfhloÃŸ ihre Hand fefter und ging auf die BÃ¤nke
zu. die unter den BirkenbÃ¤umen ftanden.
..Komm zu mir." fagte er fanft. ..feÃŸe dih zu mir
her. mein Liebling. und laÃŸ uns ruhig darÃ¼ber fprehen.
Ganz ruhig. - hÃ¶rft du ?"
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Sie folgte ihm fhweigend. aber ihre Augen hingen
unverwandt. mit taufend aufgeftÃ¶rten bangen Fragen. an
feinem ernften Gefiht.
..Sieh. Kind." fuhr Erik fort. ..wenn wir hier. wÃ¤h-
rend unfrer gemeinfamen Arbeit. an deine Zukunft dahten.
dann fhwebte fie dir wie ein erwÃ¼nfhtes. lockendes Bild
vor. Jh wollte. daÃŸ du dih fpÃ¤ter weiter entwickelft.
und du wollteft es auh. Jh dahte oft bei mir. wenn
ih dir zufah: manhes von dem. was ih felbft einft er-
ftrebt. kÃ¶nnteft. in andrer Form. du einft verwirklihen.
Aber was fo. als ZukunftsmÃ¶glihkeit. in der Ferne ftand.
wird doh nÃ¤her rÃ¼cken mÃ¼ffen. bis es unwiderruflihe
Wirklihkeit und Gegenwart geworden ift. Und ih wÃ¼nfhe.
daÃŸ du diefem Gedanken jeÃŸt nahe trittft. mein Kind."
..- - Wie nahe - - ift es denn?" fragte Ruth
miÃŸtrauifh. aber kaum war es ihr entfhlÃ¼pft. als fie
ihre Hand aus der feinen riÃŸ und ihre beiden HÃ¤nde ï¬‚ah
gegen die Ohren preÃŸte.
..Niht!" murmeltefie undeutlih. ..ih will es niht
wiffeu! bitte. niht! bitte. bitte. niht weiterfprehen."
Einen Augenblick fhloÃŸ er die Augen.
Dann faÃŸte er fanft nah ihren HÃ¤nden und zwang
diefelben zu fih nieder.
..Es hilft nihts. mein Kind." fagte er feft. ..es hilft
nihts. fih vor etwas Unwiderruflihem zu verfhlieÃŸen.
Gerade hiervon werden wir weiterfprehen. Denn. je mehr
du noh davor zurÃ¼ckfheuft. defto dringender. defto eher
muÃŸ es gefhehen."
Ruth war fehr blaÃŸ geworden.
Ein unbeftimmtes Grauen ftieg dunkel in ihr auf.
Vor etwas. was fie noh niht faffen. niht deutlih be-
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greifen konnte . was aber vor ihr empordÃ¤mmerte - un-
erwartet. unverfehens. aus dem Nihts. - fhattenhafe
gleih einem Riefengefpenft.
..Jh kann niht!" ftieÃŸ fie hervor. ..Es kann ja fo
niht fein! Jh will niht. daÃŸ es fo ift. Jh kann
niht!"
Er beugte fih zu ihr und fuhte ihren Blick'
..Wirklih niht?" fragte er ruhig; ..auh niht. wenn
du weiÃŸt: ih will es? Auh niht. wenn ih felbft es bin
.
der dih bei der Hand nimmt. dih vor etwas hinftelle
das dir fhwer fÃ¤llt . damit du lernft. es herankommen zu
fehem ohne davor fortzulaufen?"
Sie fhmiegte fih an ihn und verfteckte den Kopf an
feiner Shnlter.
..Jch fÃ¼rhte mih." fagte fie wie ein Kind im
Dunkeln. ..- irgend etwas Shrecklihes ift da. - feit
geftern ift es da. - und kommt heran. immer nÃ¤her.
- ganz diht heran . - ganz nahe. Wie ein Unge-
heuer. das fih um mih ringelt. -- Jft es etwas Shreck-
lihes - -?"
..Niht das. was du geftern fÃ¼rhteteft." fagte er
leife . ..- nur das. was du geftern felbft wollteft. felbft
forderteft. WeiÃŸt du nihe was du mir verfprahft?"
Gehorhen wollteft du - unbedingt. Jh follte diw auf
die Probe ftellen. Wenn ih es nun thue . Ruth. -
ziehft du dein Verfprehen zurÃ¼ck?"
..Nein!" entgegnete fie rafh und rihtete fih auf.
Dagegen gab es keine Auflehnung. Nur Gehorfam.
..Worin befteht die Probe?" fragte fie entfhloffen
.
..was foll ih thun?"
Er antwortete niht gleih. [Er hatte die Brauen
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zufammengezogen. und feine ZÃ¤hne gruben fih in die
Lippe. als litte er kÃ¶rperlihen-Shmerz.
Ein paar Augenblicke verharrten fie fhweigend bei
einander.
Ein kÃ¼hler Luftzug ftrih durh die BÃ¤ume und warf
ein rundlihes gelbes Birkenblatt nah dem andern ihnen
in den ShoÃŸ. MÃ¼hfam fhien die Sonne durh breite
weiÃŸe Wolkenmaffen in den Garten. und aus den Vogel-
neftern ringsum unterbrah hin und wieder ein kleiner.
fatter Ton die Stille um fie.
Da antwortete Erik mit einer Stimme. die faft rauh
klang: ..Du follft dih in einer groÃŸen Sahe ebenfo
tapfer erweifen. wie du dih einmal in einer kleinen er-
wiefen haft'. Du follft thun. was du fhon einmal thateft.
als dir das langfame Herankommen. - NÃ¤herkommen
von etwas GefÃ¼rhtetem bevorftandâ€œ. Es war damals. als
Jonas uns die Shlange ins Haus brahte. Sie ï¬‚Ã¶ÃŸte
dir folhen Shrecken ein. WeiÃŸt du niht mehr. was fÃ¼r
ein Mittel deine eigene Tapferkeit dagegen fand?"
..Nein!" fagte fie ftuÃŸend und blickte auf. ..was war
das fÃ¼r ein Mittel?"
..Du fagteft: ,Dann lieber - gleih!"
Ruth fprang jÃ¤h von der Bank auf und mahte eine
wilde Bewegung gegen ihn hin. als ob fie ihn noh reht-
zeitig an etwas hindern wollte.
Dann. ohne einen Laut der Erwiderung. brah fie
vor ihm in die Kniee. in das welke Auguftlaub. das zu
feinen FÃ¼ÃŸen lag.
..Ruth!" murmelte er angftvoll und breitete feine
Arme um fie. ..mein Kind! mein Liebling! hÃ¶rft du
mih?"
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Aber fie hÃ¶rte niht mehr. Jhr Kopf fiel zurÃ¼ck.
Sie hatte das BewuÃŸtfein verloren.
Jnzwifhen kam Jonas in den Garten gelaufen. der
vom Fenfter aus beobahtet hatte. wie der Vater mit
Ruth in das kleine GehÃ¶lz hineingegangen war.
Wie verfteinert ftand er ftill. als er jeÃŸt Erik zwifhen
den BÃ¤umen hervvrtreten fah und Ruth mit gefhloffenen
Augen regungslos in feinen Armen. Jhre rehte Hand
hatte der Pater um feinen Racken gelegt. die linke hing
fhlaff herunter.
..Geh voraus!" gebot Erik dem Knaben. ..ohne LÃ¤rm.
Halte mir die ThÃ¼ren offen. Jh muÃŸ Ruth auf ihr
Bett tragen."
Jonas blieb jeglihe Frage in der Kehle ftecken; er _
rannte voraus. niht ohne fih fortwÃ¤hrend nah dem
Vater umznfhauen. und ins Haus hinein. Dort lief er.
ohne die Mutter oder Gonne zu alarmieren. die Holz-
treppe zu Ruths Giebelftube hinauf. Als Erik mit Ruth
in den Armen oben ankam. ftand Jonas wartend an der
weitgeÃ¶ffneten ThÃ¼r. durh welhe man das fhmale weiÃŸe
Bett mit den zurÃ¼ckgefhlagenen Decken fehen konnte.
Jonas blickte dem Vater Ã¤ngftlih bittend ins Ge-
fiht; er wÃ¤re fo gern mit hineingegangen. um bei Ruth
zu bleiben. Aber Erik ging ifhweigend an ihm 'vorbei
und zog die ThÃ¼r hinter fih zu.
Diefer Augenblick prÃ¤gte fih ihm mit merkwÃ¼rdiger
Gewalt ein: wie der Vater. Ruth an der Bruft. fo ftumm
an ihm vorÃ¼berfhritt. wÃ¤hrend er zurÃ¼ckbleiben muÃŸte.
Jm Blick und Ausdruck des Vaters empfand er
etwas AuÃŸerordentlihes. einen ftarren. wortlofen Ernft.
- fo. wie wenn Ruth fhon fo gut wie tot fei.
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Jonas Ã¼berlief es kalt.
Er klammerte fih an den ThÃ¼rgriff und laufhte mit
zurÃ¼ckgehaltenem Atem. Anfangs unterfhied er nihts.
Dann hÃ¶rte er Eriks Stimme. halblaut. kurz. fehr be-
ftimmt im Ton. Sie wiederholte fih. Darauf eine
Paufe. - und plÃ¶ÃŸlih ein Klagelaut drinnen. ein ein-
ziger Laut. aber fo fhmerzlih. daÃŸ den Knaben Ent-
feÃŸen faÃŸte.
Was that man mit Ruth. mit feiner lieben Ruth?
Was that der Vater ihr an? Etwas Furhtbares muÃŸte es
fein. Etwas Furhtbares muÃŸte heute im kleinen GehÃ¶lz
vor fih gegangen fein.
Und er durfte die ThÃ¼r niht aufftoÃŸen. er wagte es
niht. Aber eine rafhe. wilde Empfindung. wie plÃ¶tzliher
HaÃŸ. loderte unverftandenin ihm auf: daÃŸ er ein Knabe
war. und der Vater ein Mann! DaÃŸ er niht eindringen
durfte mit gleihem Reht. - mit Gewalt! '
Aber ebenfo rafh erlofh fie wieder. Ruth konnte
nihts gefhehen. wenn fie bei feinem Vater war.
Jonas fhlih fih hinunter. in das kleine Zimmer
von Klare-Bel neben der Wohnftube. Er konnte niht
allein fein.
Dort feÃŸte er fih am Eingang auf die Ã¤uÃŸerfte
Kante eines Stuhles und brah in ThrÃ¤nen aus.
..Ruth ift halbtot. Mama!" fagte er auÃŸer fih. ..ah
Mama. fie ftirbt! Die Augen hat fie fhon zugemaht.
Und Vapa. - ih weiÃŸ niht. was Papa thut. aber ganz
beftimmt thut er ihr weh. Sie darf aber niht fterben!
Vorhin war fie ja noh fo vergnÃ¼gt und rafhelte mit
mir durh die BlÃ¤tter im Garten!"
Klare-Bel war nah diefem Beriht niht weniger
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erfchrocken als er felbft. und mit Ã¤ngftliher Spannung
warteten fie darauf. ob Erik niht bald herunterkÃ¤me.
Aber es dauerte noh geraume Zeit. bis er kam.
..Um Gottes willen. was ift denn mit Ruth gefhehen?"
rief fie ihm in groÃŸer Unruhe entgegen.
..Sei nur ruhig( es war eine Ohnmaht." verfeÃŸte
Erik und gab Jonas einen Wink. hinauszugehen. Dann
trat er an feine Frau heran und fagte: ..Jh muÃŸte
Ruth eine Mitteilung mahen. auf die fie niht genÃ¼gend
vorbereitet war. JeÃŸt muÃŸt auh du es erfahren: Ruth
geht fhon in diefen Tagen fort. Nah Heidelberg. zu
RÃ¶mer ins Haus."
Klare-Bel erhob fih ein wenig auf ihren Kiffen und
fah ihn voll tiefen Staunens an.
..Jft das dein Ernft? Du gibft Ruth aus der
Hand? Aber was willft du denn ohne Ruth mahen?
Kannft du fie denn entbehren?"
..Das muÃŸ ih doh kÃ¶nnen. Bel."
Jm beginnenden Zwieliht vermohte fie niht feine
ZÃ¼ge genau zu erforfhen. Aber diefelben kamen ihr vor
wie aus Stein gehauen Und diefen Ausdruck kannte fie.
..Erik!" fagte fie Ã¤ngftlih. ..thn nur nihts fo ge-
waltfam. Du fiehft ja. daÃŸ es fie krank maht. -
Warum fiehft du fo hart aus. Erik?"
..Hart?" Er fuhr fih mit der Hand Ã¼ber die Stirn;
..fÃ¼r mein Ausfehen kann ih niht. Aber Ã¤ngftige dih
um nihts. Ruth wird morgen gefund fein. und auw
gefaÃŸt. FÃ¼r ihre Haltung ftehe ih ein. Aber fei gut
und frenndlih zn ihr. Jh muÃŸ auf ein bis zwei Tage
verreifen."
..Verreifen? Du reifeft fort. Erik? Wohin?"
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..Nah Moskau."
..Zu Frau RÃ¶mer?" fragte fie lebhaft.
..Ja. Ihr foll Ruth fih anfhlieÃŸen. Und fie wird
fih wahrfheinlih hier niht mehr aufhalten. Jh muÃŸ
daher alles mit ihr verabreden und befprehen. MÃ¼ndlih."
Klare-Bel fhwieg. Es wurde dÃ¤mmerig im Zimmer.
und drauÃŸen im Flurraum hÃ¶rte man Jonas unruhig auf
und ab gehen.
Da. ganz leife. fÃ¼hlte Erik feine Hand von Klare-
Bel erfaÃŸt.
..Erik!" ï¬‚Ã¼fterte fie. ..- laÃŸ mih dih bitten: laffe
fie noh ein Weilhen bei uns. - - - Auh ih werde
fie ja vermiffen. Erik!"
..Du - - - Bel?"
..Ia. Denn fie hat dih fo glÃ¼cklih gemaht."
Er zog ihre Hand an fih. und an den Mund und
kÃ¼ÃŸte fie voll Sham und Ehrfurht.
..Ih danke dir fÃ¼r diefe Bitte. Jh danke dir. Bel.
Aber es kann niht fein." -
Er zog fih zurÃ¼ck. um Ruths Onkel die definitive
Entfheidung mitzuteilen. Dann packte er eine Hand-
tafhe. und eine Stunde fpÃ¤ter war er fort. Er reifte
noh mit dem Nahtzuge nah Moskau ab.
Jn diefer Naht lag Klare-Bel viel wah und dahte
an Ruth und an Erik. Sie hatte beftimmt geglaubt.
Ruth werde bis zum SpÃ¤therbft bei ihnen im Haus und
dann. vom Haufe ihres Onkels aus. nah wie vor in
engfter Verbindung mit ihnen bleiben. Wie oft hatten fie
darÃ¼ber gefherzt. ob fie dann. fpÃ¤ter. mit Jonas zufammen
auf die UniverfitÃ¤t abgehen folle? Erik hatte kein Wort
davon gefagt. daÃŸ feine Abfihten wohl von Anfang
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an andre waren. Ganz plÃ¶ÃŸlih kam er jeÃŸt mit ihnen
heraus.
Aber Klare-Bel fiel es gewiÃŸ niht ein. Kritik an
diefer Handlungsweife zu Ã¼ben. Da er es fo wollte. muÃŸte
es fo wohl gut fein. Gut fÃ¼r Ruth. Er liebte fie fo
fehr. er konnte nur ihr Beftes dabei im Auge haben. Auh
dabei. daÃŸ es fo unerwartet Ã¼ber fie kam.
Aber gern wÃ¤re fie jeÃŸt zu Ruth hinaufgegangen
und hÃ¤tte fie geliebkoft und getrÃ¶ftet. Sie nahm fih vor.
es den nÃ¤hften Tag zu thun. Zum erftenmal fÃ¼hlte fie
eine eht mÃ¼tterlihe ZÃ¤rtlihkeit fÃ¼r Ruth. - niht nur
das indirekte Jntereffe. das durh Erik hindurhging und
alles auf ihn bezog. -
Der Morgen war herbftlih und grau. die Terraffe
noh feuht von den kalten Nebeln der Naht. Man muÃŸte
das FrÃ¼hftÃ¼ck im Wohnzimmer einnehmen. Ruth fand
fih zur gewÃ¶hnlihen Zeit dort ein; fie war blaÃŸ und
ernft. aber gefund. wie Erik es gefagt hatte. und ganz
gefaÃŸt und ftill.
Als fie. noh vor Jonas. hereinkam. ftreckte Klare-Bel
ihr die Arme entgegen: ..Komm zu mir." fagte fie liebe-
voll. ..fei niht traurig. denke niht an die Abreife. Noh
bift du hier!"
Ruth fah auf. ohne daÃŸ fih eine Miene in ihrem
ftillen Gefiht verÃ¤ndert hÃ¤tte. und fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Jh bin fhon fort!" entgegnete fie.
Diefe Antwort ergriff Klare-Bel fehr. Jhr fhien.
es lag etwas Shmerzliheres darin. als in Klagen und
ThrÃ¤nen. - etwas. das die bloÃŸe AnkÃ¼ndigung der Tren-
nung fhon mit ganzer Wuht als Trennung empfand und
niht mehr davon los konnte.
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Sie fÃ¼hlte heiÃŸes Mitleid in fih auffteigen. Und jeÃŸt
kam Erik ihr doh hart vor. Wie konnte er nur wollen.
daÃŸ Ruth fo von Haus zu Haus. von Hand zu Hand ging.
UnwillkÃ¼rlih fuhte fie nah Worten. die wahrhaft trÃ¶ften
kÃ¶nnten. Gab es keine folhen? Jn ihrer Ratlofigkeit
griff fie nah dem HÃ¶hften. das fie gekannt hatte.
..Wir wiffen alle niht. wo wir bleiben. und was mit
uns gefhieht." fagte fie zÃ¶gernd. ..wir wiffen es nie. Es
fteht in Gottes Hand. Aber wir find auh nie allein. wo
wir anh hingehen. Gott ift allgegenwÃ¤rtig."
Ruth lÃ¤helte ï¬‚Ã¼htig.
..Ja." verfeÃŸte fie traurig. ..was kann es helfen. daÃŸ
Gott allgegenwÃ¤rtig ift. wenn die Menfhen es doh niht
find? die Menfhen. von denen wir fortgehen."
Klare-Bel fhwieg peinlih berÃ¼hrt. Sie gab es auf.
Ruth trÃ¶ften zu wollen. Wenn diefe fo etwas fagte. klang
es kindifh und vermeffen zugleih. Wer mohte darauf
antworten?
Ueber Eriks Abwefenheit Ã¤uÃŸerte Ruth kein Wort;
obgleih er ihr niht davon gefprohen hatte. wunderte fie
fih doh niht darÃ¼ber. ihn niht zu fehen. Es muÃŸte
wohl fo fein: war doh alles in AuflÃ¶fung begriffen.
Jonas erfuhr nihts von der bevorftehenden Trennung.
Niemand teilte es ihm mit. Er hÃ¶rte nur. daÃŸ Ruth
wieder gefund fei. aber das glaubte er niht. Wie konnte
fie gefund fein. wenn fie doh fo ganz verwandelt war
feit geftern. Und niht nur Ruth. alles fhien ihm wie
verwandelt.
Gern hÃ¤tte er fie gebeten. ihm zu fagen. was geftern
gefhehen fei. aber fie ging den ganzen Tag mit fo in fih
gekehrtem. fremdem Blick an ihm vorbei. daÃŸ er es niht
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herausbrahte. So begnÃ¼gte er fih damit. fo oft er nur
konnte. neben ihr zu fiÃŸen. den Arm um ihre Stuhllehne
gelegt. und von Zeit zu Zeit behutfam und zÃ¤rtlih ihre
Hand zu ftreiheln. Manhmal bÃ¼ckte er fih auw und
kÃ¼ÃŸte ihre Hand. ohne daÃŸ Ruth es beahtete.
DaÃŸ Erik niht zu Haufe war. verftÃ¤rkte in Jonas
noh die Empfindung. daÃŸ er Ã¼ber Ruth zu wahen habe.
wie ein getreuer WÃ¤hter. Am liebften hÃ¤tte er fie mit
Leib und Leben verteidigt. aus Todesgefahr errettet. -
wenn er nur gewuÃŸt hÃ¤tte. wovor und vor wem.
SpÃ¤t abends. als fie lÃ¤ngft in 'ihre kleine Stube
hinaufgeftiegen war. patrouillierte Ionas noh unermÃ¼dlih
im Garten vor ihrem Fenfter auf und ab. und es that
ihm leid. daÃŸ fo abfolut nihts paffieren wollte. Endlih
verfÃ¼gte er fih mit einem krampfhaften GÃ¤hnen in fein
Bett. aber er fhlief unruhig und erwahte bald wieder.
Da fah er deutlih im Garten vor der Terraffe Ruths
Fenfterkreuz auf einem hellen Lihtï¬‚eck abgezeichnet: bei
ihr muÃŸte jeÃŸt. gegen Morgengrauen. noh Liht brennen.
War fie krank? unglÃ¼cklih?
Er hielt es im Bett niht aus. Jm Nu war er in
feinen Kleidern und kletterte gerÃ¤ufhlos aus dem Fenfter.
Vor der Terraffe ftand die alte Ulme; fie befaÃŸ einen
bequemen Sattel. von dem aus zwei mÃ¤htige Aefte fih
gabelten. Wie eine KaÃŸe glitt Jonas am bemooften. von
den ftarken NiederfhlÃ¤gen der Naht fhlÃ¼pfrig gewordenen
Stamm hinauf.
Verlangend blickte er in den gelblihen Kerzenfhein.
der aus der Giebelftube fiel.
Ruth faÃŸ auf dem Bett. VollftÃ¤ndig angekleidet. fo
wie fie hinaufgeftiegen war. faÃŸ fie noh da; die Arme
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vor fih hingeftreckt. die HÃ¤nde auf den Knieen gefaltet.
kehrte fie Jonas faft voll ihr Gefiht zu. Den Kopf ein
wenig erhoben. fhaute fie weit hinweg Ã¼ber die dunkeln
Wipfel des Gartens.
Sie fhaute fo geheimnisvoll. wie in eine unendliche.
verklÃ¤rte Ferne. Und um die feftgefhloffenen Lippen lag
ein ftiller Ausdruck. - lag Ergebung.
Jonas ftarrte auf fie hin mit weitgeÃ¶ffneten Augen.
Er war fo im Bann des einen Bildes. daÃŸ er gar niht
_ mit BewuÃŸtfein wahrnahm. was das ï¬‚ackernde Liht auf
dem Tifh fonft noh beleuhtete. Er fah niht. daÃŸ der
Tifh felbft abgerÃ¤umt war. die StÃ¼hle zufammengefhoben.
- niht. daÃŸ auf ihnen ein offener. halbgefÃ¼llter Koffer
ftand. und daÃŸ die WÃ¤nde. ohne den Shmuck feiner Blei-
ftiftsfkizzen. kahl und leer auf Ruth niederblickten.
Er fah nur fie. feine luftige Ruth. wie in dem Bilde
einer betenden Heiligen. und alles. was in dem geftrigen
Erlebnis feine fhwerfÃ¤llige Knabenphantafie in mÃ¤htige
Shwingungen verfeÃŸt hatte. gewann erneute Gewalt Ã¼ber
ihn. Ruth felbft wurde zu etwas Geheimnisvollem und
Leidendem fÃ¼r ihn; aus der frÃ¶hlihen SpielgefÃ¤hrtin zu
einem Wefen. das feine ShwÃ¤rmerei wahrief.
Jn Gedanken hÃ¶rte er wieder den leifen Klagelaut
von geftern; er fah fie auf dem Bett daliegen. den Vater
Ã¼ber fie gebeugt. - und fein Herz fhlug beklommen. Er
vermohte die Augen niht vom Fenfter abzuwenden.
Die Naht war kalt; vom Rafen unter ihm ftieg der
Nebel auf. Shmal und blaÃŸ hing die kleine Mondfihel
am Ã¶ftlihen Himmel. und aus dem GehÃ¶lz klang verfhlafen
ein RabenkrÃ¤hzen.
Jonas fror; er fhob die HÃ¤nde unter feine dÃ¼nne



_L04-
Sommerjacke und drÃ¼ckte fih dihter gegen die breiten
Aefte deren Feuhtigkeit ihn allmÃ¤hlih durhdrang. Dabei
fiel ihm der eine feiner roten Pantoffeln klatfhend auf
die Terraffe nieder.
Er zog den nackten FuÃŸ unter fih und Ã¼berlegte
Ã¤rgerlih. ob er hinunterfteigen folle. den verlorenen Shuh
zu holen. Da bewegte Ruth fih. Das GerÃ¤ufh drauÃŸen
hatte fie aus ihrer Traumverfunkenheit geweckt.
Sie ftand langfam auf und lÃ¶fte ihre Blufe von den
Shultern.
Ein Arm hob fih heraus und. unter dem von keinem
ShnÃ¼rleib bedeckten Hemde. die zarte WÃ¶lbung der Bruft.
Einen Augenblick ftand fie mit gefenktem Kopfe ftill.
Dann hob fie die entblÃ¶ÃŸten Arme hoh Ã¼ber fih. ftÃ¼rzte vor
ihrem Bett auf die Kniee und warf fih mit ausgebreiteten
Armen darÃ¼ber hin. den OberkÃ¶rper langgeftreckt. in den
Kiffen vergraben. So blieb fie regungslos liegen.
Jonas verharrte unbeweglih und hielt den Atem an.
Er hatte den Shuh. er hatte die KÃ¤lte vergeffen.
Vor feinen Augen ï¬‚immerte es.
Weit vorgebeugt. die Finger hineingekrallt in die
belaubten Zweige. um niht zu fallen. ftarrte er mit
klopfenden ShlÃ¤fen nah dem Bett.
Ueber ihm glomm langfam der Morgen herauf. -
Als Gonne frÃ¼h morgens. beim Fegen der Terraffe.
den Pantoffel auflas. war Jonas lÃ¤ngft froftbebend in
fein Bett gehinkt. halb bewuÃŸlos vor KÃ¤lte und Er-
regung. Er gab fih den nÃ¤hften Tag groÃŸe MÃ¼he. ein
ftarkes Unwohlfein zu verbergen. konnte aber vor Heifer-
keit kaum fprehen. und feine Augen glÃ¤nzten im Fieber.
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er. die Naht im Garten gefeffen zu haben.
Nah dem Effen warf er fih angekleidet auf fein Bett.
Um diefe Zeit kehrte Erik nah Haufe zurÃ¼ck. Klare-
Bel erwartete ihn erft mit Einbruh der Naht. Aber er
hatte auh von Moskau denNahtzug benuÃŸt.
Ruth ftand in feinem Arbeitszimmer. bemÃ¼ht. ihre
Papiere und Hefte unter den feinen herauszufuhen. um
fie einzupacken. Was war nun feines. - was ihres?
Der ganze Jnhalt ihrer Studien in Niederfhriften von
feiner Hand. - der ganze Jnhalt feiner PlÃ¤ne und Ar-
beiten fÃ¼r den Winter. feiner Gedanken und VortrÃ¤ge
wiedergegeben. niedergefhrieben von ihrer Hand.
Da vernahm fie unerwartet im Flur einen rafhen.
feften Shrift.
Die ThÃ¼r von Eriks Zimmer in den Flur ï¬‚og auf.
und Ruth an feine Bruft.
Sie hatte Ã¼ber Zweck und Dauer feiner Reife niht
nahgedaht. Von der einen GewiÃŸheit hhpnotifiert. daÃŸ
fie fort muÃŸte. nahm fie alles paffiv hin.
Um fo mÃ¤htiger jedoh wirkte der plÃ¶ÃŸlihe Anblick
Eriks jeÃŸt auf fie. Jn diefem einen Augenblick vergaÃŸ
fie alles. - in diefem einen Augenblick fiegte die Gewalt
der Gegenwart Ã¼ber jeden Kummer. der bevorftand. -
leugnete ihn. vernihtete ihn. - in diefem Augenblick wurde
alles. - alles gut. . '
Sie vermohte nihts zu denken. als daÃŸ er da war.
Und daÃŸ fie bei ihm war.
Feft. - feft fhlangen fih ihre Arme um feinen
Nacken. feft barg fih an feiner Shulter ihr Gefiht.
So ftehen bleiben. - fÃ¼r immer fo ftehen bleiben.
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feftgewurzelt fÃ¼r immer an diefer Stelle. hineingefhmiegt
in die weiten. weihen Falten des geÃ¶ffneten Reifemantels.
-nihts fÃ¼hlen. nihts vernehmen. als den ftarken. dumpfen
Herzfhlag . der ihr entgegenpohte. - fÃ¼r das ganze Leben
nihts - nihts mehr.
Sie wehfelten kein Wort.
Aus Eriks Hand war die Reifetafhe auf den Boden
geglitten; ftumm hielt er Ruth an der Bruft. fhwer atmend
und den Kopf niedergebeugt auf ihr Haar.
Und plÃ¶ÃŸlih gruben fih feine HÃ¤nde hart in ihre
Shultern. um ihre HÃ¼ften. und umfhloffen fie mit fo
gewaltthÃ¤tigem Griff. daÃŸ es wie Shmerz und Erfticken
Ã¼ber fie kam. - als mÃ¼ffe er fie nun zerbrehen. Zer-
brehen unter feinen HÃ¤nden und an feiner Bruft. -
fterben. - niht fortgehen. - dahte fie. und es Ã¼ber-
ï¬‚utete fie mit einem jauhzenden GlÃ¼cksgefÃ¼hl. wie fie es
_ nie gekannt.
Erik fah fie lÃ¤heln.
Er verlor die Befinnung.
..Wahnfinn!" fhoÃŸ es ihm wie Feuer durh den Kopf.
..Wahnfinn! Wahnfinn. fih zu laffen. wenn man fiw
liebt."
Eine Sekunde lang . - dann lieÃŸ er fie fo jÃ¤h los.
daÃŸ fie zurÃ¼cktaumelte. -
..Erik!" rief Klare-Bels Stimme durh das Neben-
zimmer. ..Erik. bift du wieder da?"
Er hing den Mantel an den StÃ¤nder. dann Ã¶ffnete
er die ThÃ¼r zu der Wohnftube. in der fie lag.
..Denke nur. Erik. Jonas ift inzwifhen krank geworden.
- fo fhwer erkÃ¤ltet. - hoffentlich ift es niht fhlimm.
Er hat - - aber was ift dir?"
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Er ftand da wie ein BetÃ¤ubter. das' Blut in den
Augen.
..Nihts. Ein Shwindel." murmelte er. feÃŸte fih an '
den Tifh und ftÃ¼ÃŸte den Kopf auf die Handï¬‚Ã¤hen.
..Das ift diefe Ã¼bertriebene Eile!" klagte fie beforgt.
..- daÃŸ es mit folher Windeseile vor fih gehen foll.
Wann ift es denn nun. daÃŸ fie reift. Erik?"
..Morgen. - um Mittag." fagte er leife.
..Mein Gott. fo fhnell ift es aber doh rein unmÃ¶g-
lih! Denke doh nur. was es fÃ¼r eine folhe Abreife
alles zu ordnen und zu Ã¼berlegen gibt. Ruth brauht doh
gewiÃŸ noh manhes. was fÃ¼r fie befhafft werden muÃŸ."
..Es kann alles in Heidelberg befhafft werden."
..Nun ja. Erik. Aber wenn du wÃ¼ÃŸteft. wie tief es
ihr geht. Wie blaÃŸ und elend fie ausgefehen hat. geftern
und heute. Sie ift doh nur zart."
..HÃ¶r auf!" fagte er zwifhen den ZÃ¤hnen.
..Ach. Erik. ih widerfprehe dir ja niht! Das thue
ih ja niemals! Sie thut mir nur fo leid. So allein
ift fie. und fo liebebedÃ¼rftig. Und nun: von Haus zu
Haus. von Hand zu Hand. Und wenn fie nun erkrankt. -"
..HÃ¶r auf!" unterbrah er fie auÃŸer fih und fprang
auf. und warf den Stuhl zurÃ¼ck. daÃŸ er zu Boden fhmet-
terte. ..hÃ¶r auf. Bel! Es ift genug! Jh will es fo!"
Damit verlieÃŸ er das Zimmer. _
Mit erfhrockenen Augen fah fie ihm nah. Erik war
faft immer fanft gegen fie. obfhon - oder vielleiht
weil - ihr Wille gegen den feinen nie reht in Betraht
kam. Jn fo heftigem Ausbruh hatte fie ihn lange niht
mehr gefehen. - wohl feit ihrem Krankenlager niht mehr. *
Kranke find gute Lehrmeifter!
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Nnr in den erften Jahren ihrer Ehe. Da war ihm
der rafhe Zorn noh niht verrauht. da ward er leiht
heftig. wenn feine Frau niht ganz dem entfprah. was
er erwartet. was er mit ihr gewollt hatte.
Seltfam: damals erfhreckte es fie niht. - nein.
mehr noh. fo wunderlih es auh fein mohte: fie liebte
diefen Zorn. So deutlih fÃ¼hlte fie. daÃŸ Eriks Liebe
damit verknÃ¼pft war. Gegen einen ihm gleihgÃ¼ltigen
Menfhen konnte er nie heftig werden. Mit dem Jnter-
effe an einem Menfhen wuhs in diefer herrifhen Natur
das Verlangen. ihn zu formen. zu geftalten. nah feinem
Willen umzuprÃ¤gen. Liebe und HÃ¤rte fielen zufammen.
Klare-Bel hatte ein ruffifhes Gefhihtenbuh gefehen.
da befanden fih auf dem dazu gehÃ¶rigen Titelbilde zwei
Bauersfrauen: die eine. im roten Sarafan. auf die ihr
Eheliebfter mit einem WeidenprÃ¼gel dreinfhlug. lahte
Ã¼ber das ganze Gefiht; die zweite. im blauen Sarafan.
faÃŸ daneben am Weg auf einem Stein. fah neidifh zu
und weinte fih die Augen aus. indes ihr Liebfter mit
einer andern fpazieren ging.
Das war gewiÃŸ eine dumme Gefhihte. Aber diefe
beiden Bauersfrauen konnte Klare-Bel gut verftehen.
Niemals follte fein Zorn fie fhrecken: nur. daÃŸ er
mit feinem Zorn feiner Liebe vergÃ¤ÃŸe. -
Der Tag fhlih langfam zu Ende. Es war fo ftill
im Haufe. als ob keiner darin anwefend fei. Erik hatte
lange bei Jonas gefeffen. ihn genau angefehen. alles
Notwendige veranlaÃŸt und den heftig Widerftrebenden ge-
zwungen. fih ganz zu Bett zu legen. Es handelte
fih um eine ftarke HalsentzÃ¼ndung mit betrÃ¤htlihem
Fieber.
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Ruth ftand auf dem Flur. gegen das Treppen-
gelÃ¤nder gelehnt. Sie wuÃŸte felbft niht. warum fie
dort ftand. Wahrfheinlih weil alle ThÃ¼ren fih in den
Flur Ã¶ffneten. Und aus einer der ThÃ¼ren muÃŸte doh
endlih Erik kommen. Und wenn er kam. muÃŸte er doh
zu ihr treten. Sih nah ihr umwenden. Er muÃŸte doh
einfehen. daÃŸ es unmÃ¶glih war. fo fremd aneinander
vorÃ¼berzugehen. wie er es heute abend that.
Sie wollte fo wenig: nur feinen Blick auf fih ge-
rihtet fehen wollte fie. - nur feine Hand fÃ¼hlen. einen
Augenblick lang.
Seitdem Erik fie an fih geriffen. und von fih ge-
ftoÃŸen hatte. war eine ratlofe Verzweiflung Ã¼ber Ruth
gekommen. Die Ã¤uÃŸere Trennung. die nahm fie ja hin.
wie etwas Furhtbares. aber Unabwendbares. weil er es
fo forderte. Aber daÃŸ er fie ganz plÃ¶ÃŸlih auh innerlih
von fih losriÃŸ. das konnte fie niht ertragen. Jhn den
Blick abfihtlih fortwenden zu fehen. - ohne ein Wort der
Liebe fÃ¼r fie. ihn wie einen Fremden daftehen zu fehen. -
das konnte fie ganz gewiÃŸ niht ertragen.
Zur Shlafenszeit trat Erik aus dem Wohnzimmer
heraus. Als er Ruth an der Treppe bemerkte. fagte er
ihr gute Naht. Sie mahte eine Bewegung auf ihn zu.
ihre Augen fhauten dunkel und vorwurfsvoll zu ihm auf.
Aber er fah ihr niht in die Augen. Er gab ihr nur
ï¬‚Ã¼htig die Hand. Dann ging er an ihr vorÃ¼ber. zu
Jonas hinein.
Bald darauf fiegte die UebermÃ¼dung Ã¼ber ihn; wider
Erwarten fiel er in einen fhweren Shlummer. Aber auf-
regende und hÃ¤ÃŸlihe TrÃ¤ume erfÃ¼llten feinen Shlaf. furht-
bare TrÃ¤ume. die feinen KÃ¶rper mit kaltem ShweiÃŸ bedeckten.
Lou Andreas-Salome'. Ruth. 14
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Er fah Ruth vor fih. gealtert. verwelkt. mit ge-
furhten ZÃ¼gen und gekniffenen Lippen. mit Lippen. wie
fie eine leere. liebeleere Jugend gibt; er fah fie in einem
lÃ¤herlihen Bilde. wie in _einer Theaterpoffe. als tugend-
fame hhfterifhe alte Jungfer. mit der unerfÃ¼llten Sehn-
fuht nah ZÃ¤rtlihkeit im erlofhenen Blick. Und da. als
er in der Angft des Traumes gewaltfam feine Augen
von der FraÃŸe wandte. - fort. einem andern Ruthbilde
zu. - da wandelte es fih vor ihm - zu nackter. ent-
blÃ¶ÃŸter ShÃ¶nheit. Nackt fah er Ruth. - und fhamlos.
fremden MÃ¤nnern preisgegeben. - einen weiÃŸen KÃ¶rper.
der niht der ihre war. ein lahendes AntliÃŸ. das niht
das ihre war. - und doh wuÃŸte er: es fei Ruth.
Er erwahte mit einem ftÃ¶hnenden Laut. Und noh
aus dem Traume heraus hÃ¶rte er kÃ¼ffen und lahen.
Aber das leife StÃ¶hnen wiederholte fih. als habe
es ein Eho an den WÃ¤nden des Zimmers gefunden. und
ein unterdrÃ¼cktes Weinen fhlug an Eriks Ohr.
Er rihtete fih auf und laufhte.
Das Weinen kam aus Jonas' Bett. welhes neben
der offenen VerbindungsthÃ¼r beider Stuben ftand. Man
konnte deutlih hÃ¶ren. wie er es in den Kiffen zu erfticken
fuhte.
Erik ermunterte fih vÃ¶llig. Er mahte Liht und
nÃ¤herte fih Jonas' Bett. Als diefer ihn kommen hÃ¶rte.
verkroh er fih nur tiefer in feine Decken.
..Haft du Shmerzen?" hÃ¶rte er den Vater fragen.
..bift du krÃ¤nker geworden?"
..Jh bin niht krank!" murmelte Jonas. ..es ift
unnÃ¼ÃŸ. mih mit Gewalt im Bette zu halten. Jh weiÃŸ
doh alles! Jh weiÃŸ jeÃŸt alles! Es hat nihts genÃ¼ÃŸt.
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es vor mir zu verheimlihen! Und was ih noh niht
wuÃŸte. habe ih gehÃ¶rt! Jh habe gehorht und habe es
gehÃ¶rt!"
Erik fhwieg einen Augenblick betroffen.
..Du fprihft im Fieber." fagte er dann. ..was weiÃŸt
du denn. was haft du gehÃ¶rt?"
..DaÃŸ fie fortgeht! DaÃŸ fie morgen fortgeht!"
Und er wÃ¼hlte fih fhluhzend in feine Kiffen.
Erik taftete nah feinem Gefiht und legte ihm die
Hand beforgt an die trocken brennende Stirn. Aber Jonas
ftieÃŸ feine Hand zurÃ¼ck.
..Nein!" fagte er faft keuhend. - ..du willft es
ja. - du bift es ja - fhuld. daÃŸ fie fortgeht. Vor dir
fhÃ¼ÃŸen muÃŸ ih Ruth. - fhÃ¼ÃŸen. denn was weiÃŸt du. -
wie ihr zu Mute ift. Du weiÃŸt niht. haft niht ge-
fehen. - wie fie daliegt die NÃ¤hte. - halb ausgekleidet.
an ihrem Bett. - wie geftern."
Erik preÃŸte die fieberglÃ¼hende Hand in der feinen
zufammen. fo daÃŸ Jonas die ZÃ¤hne mit Gewalt auf-
einanderbiÃŸ. um den Shmerz zu beherrfhen.
..Was haft du - geftern -4 gefehen?" fragte Erik
mit heiferer Stimme.
Jonas feÃŸte fih auf.
..Sie kniete vor ihrem Bett." fagte er traurig. ..viel-
leiht weinte fie. - oder betete. - fo geheimnisvolle
Augen hatte fie. - â€œund ih habe mit ihr gemaht. -
die ganze Naht. heimlih. oben. in der alten Ulme vor
der Terraffe."
Erik fprah kein Wort.
Aber nah einer langen Paufe hob er die Hand.
und leife ftrih er Jonas Ã¼ber Stirn und Haar hin.
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Diesmal wurde die Hand niht zurÃ¼ckgeftoÃŸen. Die
fanfte. liebkofende Bewegung des Vaters. der ihn fo
felten liebkofte. empfand Jonas als ein wortlofes Ver-
ftehen und MitfÃ¼hlen. das ihn um die leÃŸte Faffung
brahte.
Und plÃ¶ÃŸlih warf er die Arme um den Nacken des
Vaters. Und wie ein unaufhaltfamer Strom. fieberheiÃŸ.
halbverftÃ¤ndlih. brahen die Worte aus ihm hervor. Ã¼ber-
ftÃ¼rzten fih und verklangen in einem Stammeln: ..Papm
lieber Papa. hilf mir! Jh kann es niht aushalten. daÃŸ
fie fortgeht! Jh war bÃ¶fe auf dih. - nimm's niht
Ã¼bel. - hilf mir! halte fie. Papa! fie bleibt da. wenn
du es willft. FrÃ¼her war ih mal eiferfÃ¼htig auf Ruth.
ih glaubte. daÃŸ du fie mehr liebft als mih. Aber es
fhadet nihts. wie fehr du fie auh liebft. Papa! Denn
ih liebe fie ja auh viel mehr als dih! Mehr als dih!
Mehr als alles auf der Welt!"
Erik lÃ¶fte leife die HÃ¤nde von feinem Nacken und
hielt fie feft.
..Nimm dih zufammen!" fagte er halblaut. aber
mit der eindringlihen Stimme. der Jonas unbedingt zu
folgen gewÃ¶hnt war. ..du darfft niht hier liegen und dih
fo haltlos gehen laffen. Selbft niht im Fieber. Nimm
dih zufammen."
Faft mehanifh verfuhte Jonas zu gehorhen. Er
atmete mÃ¼hfam.
Erik hatte fih auf die Kante des Bettes gefeÃŸt. ohne
feine HÃ¤nde los zu laffen.
..Lege dih nieder. Ganz ruhig. UnterdrÃ¼cke die
Unruhe. Komm. mein Junge! ftrammer! Und nun hÃ¶re
mih: ih will dir helfen. wenn du mir folgft. aber anders
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als du denkft. Von Ruth muÃŸt du dih jeÃŸt trennen.
Wir alle mÃ¼ffen es. Denn morgen fhon reift fie fort.
und bis dahin wirft du niht aufftehen dÃ¼rfen."
Jonas fuhr empor.
..Papa! das muÃŸ ih! ih fpringe aus dem Bett!
Jhr haltet mih niht! Jh muÃŸ Ruth kÃ¼ffen. - ih muÃŸ
fie kÃ¼ffen. - wenn fie geht!"
..Mit einem kranken. entzÃ¼ndeten Hals und Fieber
wirft du Ruth niht kÃ¼ffen wollen. hoffe ih." unterbrah
ihn Erik in einem Ton. der jede Widerrede abfhnitt;
..und du wirft es niht nur unterlaffen. fondern auh
alles thun. was ih von dir verlange. Dih vollkommen
beherrfhen. wenn fie von dir Abfhied nimmt. Mit
keinem Wort. keiner Heftigkeit. keinem einzigen klagenden
Ton es ihr noh erfhweren. Alle Aufregung mit feftem
Willen niederzwingen. Das alles wirft du thun. Jh
muÃŸ mih unbedingt auf dih verlaffen kÃ¶nnen. wenn ih
fie zu dir hereinfÃ¼hren foll. - Kann ih es?"
..Ja !" ftieÃŸ Jonas hervor. wÃ¤hrend ihm die Lippen
noh zitterten. Er konnte niht an gegen diefen Willen.
der den feinen in Bann hielt.
..Gut. Und nun will ih dir einen helfenden Troft
geben fÃ¼r deinen erften groÃŸen Shmerz." fagte Erik mit
fo weiher Stimme. daÃŸ es Jonas war. als fprÃ¤he er
mit den Lauten feiner Mutter zu ihm. ..wenn Ruth von
dir gegangen ift. blicke niht zurÃ¼ck auf fie. fondern vor-
wÃ¤rts in dein Leben; forge dafÃ¼r. daÃŸ du dih tÃ¼htig
entwickelft. arbeite daran. daÃŸ du bald ein ganzer Mann
wirft. - damit du ihr einft ein ganzer Freund fein
kannft. wenn fie deiner bedarf. So kommft du. in allem
was du thuft. zu ihr zurÃ¼ck. - ihr nahe. Dulde es
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niht. daÃŸ fie dih fo ganz Ã¼berï¬‚Ã¼gelt und dih einft
weit - weit hinter fih zurÃ¼cklÃ¤ÃŸt! JeÃŸt kannft du zeigen.
was du wert bift. - und ob du's wert warft. Ruth
gehabt zu haben."
Jonas lag ganz ftill und laufhte.
..Ja!" fagte er begeiftert. ..das will ih! ah. Papa.
das will ih!"
Und er hob den Kopf und kÃ¼ÃŸte den Vater. Erik
hielt feinen Kopf einen Augenblick lang an fih.
..Wir werden nie mehr hiervon miteinander
fprehen." fagte er leife. - ..nie mehr. Aber vergiÃŸ
es niht. Zwinge deine Gedanken auf die Arbeit. auf
das. was vor dir liegt. Suhe dih mit mehr Feftigkeit
zu beherrfhen. Jh werde darauf ahten und dir nihts
durhgehen laffen. Streng mit dir fein mÃ¼ffen. mein
Junge. Mahe es mir niht fhwer."
..Papm" verfeÃŸte Jonas fo zutraulih. wie er fonft
nur mit Klare-Bel zu fprehen verftand. ..ih will mih
nie wieder vor dir fÃ¼rhten. Sei fo ftreng du willft gegen
mih. Du hilfft mir ja damit. niht wahr? TÃ¼htig zu
werden. So feft und tÃ¼htig wie kein andrer. Ausftehen
muÃŸ ih jeden andern! Hilf mir fhnell. ein ganzer Mann
zu werden! - Ein Mann fÃ¼r -- fÃ¼r - ih meine: ein
Freund fÃ¼r Ruth."
Am liebften hÃ¤tte er fih im Bett aufgefeÃŸt und ge-
plaudert; Erik muÃŸte ihm das Sprehen verbieten und
das Zimmer verlaffen. Nun fhwieg er; er lag zufrieden
im Bett und dahte angeftrengt an die Zukunft.
Erik war auÃŸer ftande. fih wieder fhlafen zu legen;
er kleidete fih vollftÃ¤ndig an. Er fÃ¼hlte fih frei; wie
erfrifht von einem langen. gefunden Shlaf. wie gekÃ¼hlt
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und geftÃ¤hlt durh ein erauickendes Bad. Die ganze
fhwÃ¼le Beklommenheit vom Nahmittag und Abend. die
noh auf feinen TrÃ¤umen gelaftet hatte. war verï¬‚ogen.
Jn der Einwirkung auf einen andern. deffen Unruhe er
bezwang. deffen innerfte. widerftrebende Gedanken er be-
ftimmte. - im kurzen Kampf mit dem Knaben. der zu-
gleih fih gegen ihn auflehnte und ihm vertraute. hatte
er fih felbft zurÃ¼ckgefunden. Seine Kraft geweckt und
gefammelt. Er wuÃŸte reht wohl. wie es damit ftand:
wenn er fih am fhwÃ¤hften fÃ¼hlte. dannerftarkte er an
der Kunft. andre in Ã¼berlegener Behandlung zur StÃ¤rke
zu veranlaffen; an der gehobenen und mutigen Stimmung.
die er von ihnen forderte und in ihnen hervorrief. -
an feinen eigenen Ã¼berzeugten. Ã¼berredenden Worten
kletterte er felbft zu neuem Mute. neuer Zuverfiht empor.
wie an einer langen Leiter. die fih manhmal mitten
aus feiner eigenen Verzagtheit erhob. aber bis ans Un-
begrenzte zu reihen fhien. - bis an ein unbegrenztes
Selbftvertrauen.
Viele taufend folher Leitern. feftgehalten von den
HÃ¤nden einer Menfhenmenge. die ihn umdrÃ¤ngte. die
an ihn glaubte. die auf ihn angewiefen war. - und er
hÃ¤tte einen Himmel auf Erden erftiegen.
Nur kein Zufammenbrehen der fefteften diefer StÃ¼ÃŸen!
denn StÃ¼ÃŸen waren es. - wie fehr auh er felbft als
der StÃ¼ÃŸende dabei erfhien. Niemand ift abfolut ftark.
Erik wuÃŸte reht wohl. wo feine Gefahr lag. wo
auh in ihm der ShwÃ¤hling fteckte: da. wo er fih allein
Ã¼berlaffen blieb.
DrauÃŸen herrfhte noh dunkle Naht. Es fhlug
drei Uhr.
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Erik litt es niht im engen. warmen Zimmer. Er
Ã¶ffnete leife die HausthÃ¼r und trat hinaus.
Die Finfternis war fo diht. daÃŸ er nur langfam
der Tiefe des Gartens zugehen konnte. Er empfand den
auffteigenden Nebel. ohne ihn zu fehen. Das knifternde
Raufhen der Birkenwipfel belehrte ihn Ã¼ber die NÃ¤he
des kleinen GehÃ¶lzes. DarÃ¼ber glÃ¤nzte am verhÃ¤ngten
Himmel hie und da ein verlorener Stern. Das leÃŸte
Mondviertel. der fhmale. blaffe VorlÃ¤ufer der Morgen-
rÃ¶te. war noh niht fihtbar.
Unweit der BÃ¤nke am GehÃ¶lz blieb Erik laufhend
ftehen. Er oernahm abfolut nihts als das leife Raufhen
der BlÃ¤tter. Aber er fÃ¼hlte. daÃŸ er niht allein fei.
..Ruth!" murmelte er unwillkÃ¼rlih. â€œ
..Ja! was foll ih?" fragte fie fhÃ¼htern.
Ritt einem Shritt ftand er neben der Bank; er
taftete nah ihr.
..Was du follft?! Jm Bett fein!"
Er riÃŸ feine Joppe von den Shultern und warf
fie ihr um.
..Was thuft du hier mitten in der Naht? WeiÃŸt
du niht. daÃŸ Jonas fih in diefer gefÃ¤hrlihen. kalten
Feuhtigkeit das Fieber geholt hat?"
..Ja. ih weiÃŸ es. Aber mir fhadet das nihts."
verfeÃŸte fie zaghaft. ..das Fieber thut fo gut; ih kenne es
gut: da liegt man im Traum und hÃ¶rt auf zu denken.
Und da dahte ih. ih kÃ¶nnte es auh fo gut haben."
JeÃŸt fÃ¼hlte fie feine Hand. die fih feft um ihr Hand-
gelenk legte.
..Was fagft du da?" fragte er ganz langfam. ..du
fuhteft das Fieber?"
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..Nein! nein!" rief fie ï¬‚ehentlih. ..ih will es ja nur
ein wenig. - ein klein wenig nur. - niht fo. daÃŸ es
die Abreife hindern follte! Ganz gewiÃŸ niht!"
Ein Laut brah von feinen Lippen. wie wenn er
verwundet wÃ¼rde. Sie konnte hÃ¶ren. wie feine ZÃ¤hne
leif e Ã¼bereinanderknirfhten.
Er beugte fih Ã¼ber fie.
..Und das - das glaubteft du zu dÃ¼rfen." fagte
er matt.
..Ia. ih durfte es; denn ih will ja thun. was ih
verfprohen habe. Bin niht ungehorfam. Nur fo ganz
allein bin ih. Niemand. der mir ein biÃŸhen hilft. Da
follte das Fieber mir helfen. Jh darf thun. was ih
will. - wenn es' nihts auffhiebt." verfeÃŸte fie finfter.
..So. Und wenn du nur rehtzeitig fortgekommen
bift. meinft du. - dann kÃ¶nnteft du thun. was du
willft? Auh vielleiht dih irgendwo hinfeÃŸen und krank
werden. wenn dir das ,hilftâ€œ? Du irrft dih. mein Kind.
Jh laffe dih niht los. indem ih dih fortlaffe. Und
aus der Ferne follft du mir doppelt gehorhen. Dein
Verfprehen geht auf dein ganzes Leben. Du bift mein.
- Bift du es?"
..Jat" rief fie inbrÃ¼nftig.
..Steh auf und geh hinauf."
'..Jh kann es niht fo. - ih muÃŸ erft wiffen. -
wann reife ih?"
..Jh werde es dir morgen fagen. Heute naht niht.
Du follft dih hinlegen und zu fhlafen verfuhen. An
nihts denken als daran. daÃŸ du fhlafen follft. Wirft
du es?"
Sie war fhon aufgeftanden.
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..Ja!" murmelte fie. ..morgen! Jh muÃŸ morgen
fragen. was ih will."
..Das follft du."
Er gab ihr die Hand.
..Geh voraus. Gehe nur. Jh folge fhon. Warte
im Haufe niht auf mih."
..Gute Naht!" fagte fie gehorfam und ging.
..Mein Liebling! gute Naht!" rief er ihr nah.
Und im Klang feiner Stimme lagen alle die Lieb-
kofungen. nah denen fie den ganzen Tag. die ganze Naht
gehungert hatte.
..Verzeih mir! Liebling." fagte er reuig vor fih hin.
wÃ¤hrend er ihr langfam folgte. Allein gelaffen hatte er
fie. allein ftehen laffen in dem Augenblick. wo fie feine
ganze Kraft und Liebe erwartete und ihrer bedurfte. Weil
er fih felbft niht traute. niht vertraute. - aus Furht
vor feinen Sinnen. - und vor diefem unwiffenden Kinder-
finn. der ihm mit einem LÃ¤heln entgegenkam.
Das war feige gewefen. Niht durfte er aus folhen
feigen GrÃ¼nden in leÃŸter Stunde feine Hand zurÃ¼ckziehen.
nah der fie fehnfÃ¼htig und glÃ¤ubig griff. als nah der
Hand des einzigen Menfhen. den fÃ¼r fie die Erde trug.
Niht Ã¼berlegen. niht geizen. niht einfhrÃ¤nken das. was
er ihr gab. und wonah es fie mit einer Jnbrunft ver-
langte. - mit einer ZÃ¤rtlihkeit. wie fie auf der ganzen
Welt nur das einfame. das nie geliebkofte Kind kennt.
Aus einer unendlihen FÃ¼lle heraus follte noh ein-
mal feine Liebe fie umhÃ¼llen. fie umgeben. weih und
fhÃ¼ÃŸend wie Mutterliebe. - aus einer fo reihen. fo
kraftfihern FÃ¼lle heraus. daÃŸ er fih aller Bedenken ent-
fhlagen konnte. - daÃŸ er fein Liebftes nur noh wie
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auf ftarken Armen hob und trug. - es einem fhlummern-
den Kinde gleih in einem leÃŸten Traum hinÃ¼bertrug in
die fremde. die kÃ¤ltere Welt. -
Der Hausï¬‚ur war fhwah erhellt von dem Liht.
das an der offenen ThÃ¼r zu Eriks Zimmer ftand. Ruth
hing die Joppe Ã¼ber den ThÃ¼rgriff. und ohne fih nah
Erik umzufehen ftieg fie hinauf.
Er lÃ¶fhte das im Luftzuge ï¬‚ackernde. tropfende
Liht und warf fih ausgeftreckt auf den Lederdiwan
in feinem Arbeitszimmer. froh des Dunkels. der Ein-
famkeit.
Seit der Stunde feiner RÃ¼ckkunft geftern verlangte
ihn unbewuÃŸt nah diefer Stille und Einfamkeit.
Ju dem Augenblick. wo er geftern aus dem Flur
zu feiner Frau hineintrat. in dem Augenblick. wo Ruth
an feiner Bruft lag. und Bels Stimme ihn rief. war
etwas Sonderbares in ihm vorgegangen. Sie rief: ..Erik.
bift du wieder da?" - Aber ihn durhgellte es wie:
..Erik. gehft du fort von mir?"
Und als er fie wiederfah. fie daliegen fah in dem
Zimmer. das er fo gut kannte. genau fo wie zwei Tage
vorher. da kam es ihm vor. als lÃ¤ge eine lange. lange -
jahrelange Reife dazwifhen. wÃ¤hrend der er feine Frau
niht gefehen. niht mit fih genommen. - ja. vergeffen
hatte. Es war faft wie ein Moment der GeiftesftÃ¶rung
. gewefen.
Und die Erregung. in der alle feine Nerven noh
zitterten. lieÃŸ keine Selbftbefinnung zu.
Aber jeÃŸt - jeÃŸt ftellte er fih wieder dahin. auf
die nÃ¤mlihe Stelle. Bel gegenÃ¼ber und ihrer fragenden
Stimme. und jeÃŸt antwortete er ihr: ..Es ift eine lange
.
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lange Reife gewefen. Jh habe dih niht wiedergefehen
all diefe Zeit hindurh. - dahin niht mehr gefehen. wo
du bift: dih vergeffen. '
Niht zufÃ¤llig. niht unabfihtlih. niht im Raufh des
Augenblicks. Nein. bewuÃŸt und gewollt. Mit allen Sinnen
und Gedanken wollte ih nur einen Punkt vor Augen
haben. ihn durhfhauen. durhdringen. - in eine ver-
hÃ¼llte Zukunft fhauen und dringen. Unbeirrt von allem.
was hindert und bindet. Frei. wie einer. der alles hinter
fih geworfen hat. und dafteht wie ein Bettler oder wie
ein KÃ¶nig. wollte ih meine HÃ¤nde aufheben zu meinem
GlÃ¼ck.
Dann - einft - ift es an der Zeit. zurÃ¼ckzukehren
zu den Fragen und Forderungen. den Pï¬‚ihten und Feffeln
des tÃ¤glihen Lebens. um fih mit ihnen auseinanderzu-
feÃŸen. Zu dir zurÃ¼ckzukehren. Zum Kampf. Zum Kampf
um mein GlÃ¼ck."
Erik hatte die leÃŸten Worte faft laut gemurmelt:
..Kampf - - - GlÃ¼ck."
Er Ã¶ffnete. wie erwahend. die Augen.
Es war hell um ihn. Die Naht vorbei. Glutrot
ftand der Himmel. wie in Flammen. -
Hinter dem GehÃ¶lz ging die Sonne auf. Purpurn
.
ftrahlenlos wie ein ungeheurer Mond leuhtete fie durh
den Morgennebel. Und purpurner Glanz auf den Fenftern.
auf dem FuÃŸboden.
Noh war im Haufe niemand zu hÃ¶ren. Nur die
Shwarzdroffeln fhwaÃŸten vor dem nahegelegenen KÃ¼hen-
fenfter und unterhielten fih darÃ¼ber. ob Gonne ihnen
wohl bald. beim Zubereiten des erften FrÃ¼hftÃ¼cks. ein
paar Krumen zuwerfen werde?



-L21-
Erik ftand auf. ftand ftill angefihts der Morgen-
herrlihkeit.
Er hatte Bel geliebt. -> fo fehr. wie. nah feiner
Meinung. der Mann bisher das Weib Ã¼berhaupt lieben
kann: niht nur mit der Habgier der Sinne. niht nur zu
einem flÃ¼htigen LiebesbÃ¼ndnis. das zufÃ¤llig ..Ehe" hieÃŸ.
fondern zu einem wirklihen _LebensbÃ¼ndnis. das kein
Staat. kein Priefter. das nur der eigene. bewuÃŸte Wille
befiegelt. Es war gewefen. wie er damals. im fherzenden
GefprÃ¤he Ã¼ber die Ehe. zu Warwara gefagt: kein Pï¬‚iht-
bewuÃŸtfein. fondern das dauernde GlÃ¼cksbewuÃŸtfein. feinem
Weibe. auh nah dem Shwinden der Sinnenliebe. alles
in allem zu fein. Daran hatten weder Krankenlager noh
Altern. weder LebensenttÃ¤ufhungen noh Liebesverfuhungen
jemals das Geringfte zu Ã¤ndern vermoht.
Wenn er ihr je untreu geworden in einer heiÃŸen
Aufwallung des begehrlihen Blutes. - oder auh in
einem bittern RÃ¼ckblick auf die zerftÃ¶rten. fÃ¼r fie hinge-
gebenen Hoffnungen feiner Jugend. dann lehnte er fih
gegen fih felbft auf mit Kraft und HÃ¤rte. Niemals hÃ¤tte
er es doh zugegeben. daÃŸ irgend eine Gewalt ftÃ¤rker
Ã¼ber ihn werden kÃ¶nne als fein Wille. feine BÃ¼rgfhaft.
Und nun. wenn er alles fammelte. was er an Sham
und Selbftvertrauen. an Stolz und HerzensgÃ¼te befaÃŸ. -
wenn er das alles fammelte und zufammenraffte. war
es niht genug. um Bel. die Wehrlofe. gegen einen Kampf
mit ihm zu fhÃ¼ÃŸen? Oder. wenn es denn in der Zu-
kunft zu einem folhen Kampfe kam. gab es in feinem
vergangenen Leben nihts. was ftark genug. heilig genug.
barmherzig genug war. um fÃ¼r Bel einzutreten und gegen Z
ihn felbft zu fiegen?
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Erik fhaute geradeaus. hinein in das rote Flammen-
meer am Himmel. Er wollte. > er muÃŸte ehrlih fein.
Und er fagte fih: ..Nein" - - -
Auf der Terraffe wurde der Morgentifh gedeckt.
Eriks PlaÃŸ am Tifh blieb aber heute leer. Ganz frÃ¼h
hatte er fih Thee auf fein Zimmer beftellt. dann ging
er zu Jonas hinein. um nah ihm zu fehen.
Gleih nah dem FriihftÃ¼ck lieÃŸ er Ruth zu fih bitten.
Als fie kam. ftreckte er die Hand nah ihr aus.
..Du fhlehtes MÃ¤del. Bift du gefund geblieben?
LaÃŸ mih fehen."
Sie nickte und trat zu ihm an den alten Lederfeffel
am Fenfter.
Aufmerkfam betrahtete er fie. Jhre Augen waren
dunkel umfhattet. Aber fie blickten fiher. >- feft. Es
fiel ihm auf. Sie blickten beinahe kalt.
Er ftrih ihr das Haar aus dem blaffen Gefiht zurÃ¼ck.
..WeiÃŸt du auh noh. daÃŸ hier dein alter PlaÃŸ ift?
Hier am Stuhl. Wo du zuerft herkamft. Wir haben ihn wohl
faft vergeffen. drauÃŸen im Garten und - bei den andern.
Monatelang. Aber der heutige Morgen gehÃ¶rt uns allein.
Uns zufammen. Und den wollteft du krank zubringen."
Sie antwortete niht.
Ganz leife nur beugte fie gegen ihn den Kopf vor.
fo daÃŸ feine Hand durh die Haarwellen hindurhglitt.
und fhwieg ftill.
..Du bift ein dummes King" fagte er. ..fonft hÃ¤tteft
du gewuÃŸt: wenn ih etwas von dir verlange. fo follft
du es klar und ftill thun. Niemals in einem Fieber-
raufh. Jn keinem Sinn. Jh weiÃŸ. es ift taufendmal
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fhwerer. Aber niemals follft du es dir erleihtern. Durh
nihts. Nur war ih diefes Mal felbft niht ohne Shuld.
Ruth. Jh felbft war wie krank. - niht wie ih fein
follte. Siehft du. nun beihte ih es dir auh. - - -
Jft es nun gut?"
Sie blickte ihn unverwandt an. Dann fhÃ¼ttelte fie
den Kopf.
..Eins fehlt noh." fagte fie.
Jhm kam ein LÃ¤heln.
..Noh etwas? Was denn. mein anfpruhsvolles FÃ¼rften-
kind ?"
..Darf ih niht anfpruhsvoll fein?"
..Das darfft du. Halte deine HÃ¤nde offen. Liebling.
und laÃŸ dih befhenken."
Da glitt fie am Seffel nieder. auf ihren alten BlaÃŸ
zu feinen Knieen. und hob ihr Gefiht auf zu ihm. -
TroÃŸ in den Augen.
..Jh meine kein Gefhenk. Ein Reht."
Erik ftuÃŸte.
Er fhaute forfhend in ihre Augen. mit dem feft
auf ihn gerihteten rÃ¤tfelhaften Blick.
..Nimm dir dein Reht. Ruth." fagte er einfah.
Sie ï¬‚Ã¼fterte kaum hÃ¶rbar: ..DaÃŸ ih erfahre. warum.
Das plÃ¶ÃŸlihe FortmÃ¼ffen. - - - warum?"
Er legte ihr die Hand Ã¼ber die Augen.
Eine lange Paufe entftand.
..Du hatteft vorhin ganz reht: eins fehlt noh." ant-
wortete er dann. ..zwifhen uns fehlt eins. WeiÃŸt du.
was es ift? DaÃŸ zwifhen dir und mir ein zu groÃŸes
StÃ¼ck Menfhenleben liegt. - daÃŸ wir im Alter fo weit
voneinander entfernt find. Denke nur: du und noh ein-
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groÃŸe Entfernung hin ift es bisweilen fhwer. manhes
miteinander zu teilen. - mitzuteilen. Aber nun fieh das
Wunder: diefer Mangel. diefe LÃ¼cke und Leere zwifhen
dir und mir. - fie eint uns gerade. Nur fie maht.
daÃŸ ih dih leiten und dir befehlen kann. Sie maht.
daÃŸ du da fo vertrauensvoll knieen kannft. wie eben jeÃŸt.
und mit deinen troÃŸigen Augen zu mir auffhauen. Sie
maht. daÃŸ ih den Weg beffer kenne als du. Denn ih
habe den halben Weg fhon zurÃ¼ckgelegt. - Oder kÃ¶nnteft
du das ntiffen? mÃ¶hteft du lieber. ih ftÃ¤nde neben dir.
von gleihem Wuhs wie du? noh fuhend. irrend. eines
Wegweifers bedÃ¼rftig. wie du?"
..Nein!" fagte fie lebhaft. ..das wÃ¤re wie zwei Kinder
im Walde."
..Dann nimm es hin. daÃŸ ih dir niht antworte."
Sie erwiderte nihts. aber er fÃ¼hlte. wie ihr Herz
wild zu fhlagen begann. Sie gab niht paffiv nah. wie
bis geftern noh. - Sie war geftern irre geworden. -
Mit leÃŸter Kraft mohte fie fih gegen ihn zufammen-
gerafft. - fih eingeredet haben. ihm gegenÃ¼ber noh Kraft
zu befiÃŸen: SelbftÃ¤ndigkeit. Jm arglofen Shlummer er-
fhÃ¼ttert. mohten ihre GefÃ¼hle in GÃ¤rung gekommen
fein. - mohte eine Welt von unverftandenen Empfindungen
in ihr ringen.
Die feine. ruhige. gerade Linie. in der fie fih vor
Eriks Augen fo kindlih weiter entwickelt hatte . wurde ihm
undeutlih. wurde unruhig. - fie fhien fiw zu biegen. -
eine Wendung zu mahen: eine Wendung zu ihm hin -
oder von ihm fort.
Ueber Erik kam eine Spannung. die alle feine feelifwen
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FÃ¤higkeiten aufs Ã¤uÃŸerfte fhÃ¤rfte. fein ganzes Wefen er-
wartungsvoll fpannte. und jeglihe finnlihe Erregung voll-
kommen niederhielt.
Er legte feinen Arm um Ruth und bog mit der Hand
ihren Kopf zurÃ¼ck. Jhre Lippen zitterten.
..Sieh mir in die Augen. du TroÃŸkopf!" fagte er.
..was hat fih da in dir geregt? Brih den leÃŸten TroÃŸ. -
denn es war einer. LaÃŸ mih ihn brehen. Es fhadet
nihts. wenn es einen Augenblick fhmerzt. Gib nah. laÃŸ
es gefhehen. Wirf dein Reht von dir. mahe dih reht-
los. Um Kinderreht zu haben: um folgen zu dÃ¼rfen. ohne
zu fragen. Um zu gehen. ohne ein Warum."
..Wann - gehen?" fragte fie undeutlih.
Er drÃ¼ckte ihren Kopf an fih.
...Heute." fagte er mit bedeckter Stimme. ..jeÃŸt Jetzt
gleih. Nein. niht zufammenfhrecken. Sei 'mein mutiges
Kind. Wir haben nur noh diefe Stunde. Ruth. Dann
bringe ih dih in die Stadt. Zum Zuge. der ins Aus-
land fÃ¤hrt. Frau RÃ¶mer wartet auf uns."
Sie hatte fih in feine Arme geworfen. Sie umfaÃŸte
ihn fo feft. als folle nihts fie von da wegreiÃŸen. Doh
wuÃŸte er: fie widerftrebte niht lÃ¤nger. Sie gab nah.
willenlos.
Aber es war vielleiht nur die Angft des Abfhiedes.
Der Shreck davor. der fie Ã¼berfiel. Geftern war fie doh
irre geworden an ihm. - und morgen? - - da befaÃŸ
er keine Maht mehr Ã¼ber fie. WuÃŸte niht mehr. was
in ihr vorging.
Er fagte fehr fanft: ..Du gehft niht fort. weil ih
dir weh thun will. fondern weil ih dih lieb habe. So
lieb. daÃŸ ih dir weh thun kann. Gib dih diefer Liebe.
Lou IlndreaZ-Salome'. Ruth. 15



-226-
Ruth. - ohne RÃ¼ckhalt. ohne Zweifel. >- gib dih ganz.
Denke tÃ¤glih. daÃŸ ih es zu dir fage. - des Morgens
mit deinem Erwahen. des Abends mit deinem Einfhlum-
mern: Jh hab' dih lieb."
Sie fah auf. ohne von ihm zu laffen. - mit grenzen-
lofem Dank in den Augen fah fie auf. Ein kaum merk-
lihes LÃ¤heln fpielte ihr um den Mund. - ein wenig
zaghaft noh.
..Da gehe ih ja niht fort. - da nehme ih Sie
ja mir." fagte fie faft fhelmifh.
Das GlÃ¼ck brah aus ihren Augen. - ja. der
Shalk. '
Es beraufhte ihn. Aber anders als geftern. Wohl
hielt er fie im Arm. wohl kniete fie an feiner Bruft.
aber niht feine Sinne wurden beraufht. Etwas unend-
lih viel Feineres. eine Wolluft fo fein. wie fie fih durh
keine Sinne vermittelt. erfÃ¼llte ihn mit kraftvollem Ge-
nÃ¼gen. Er konnte Ruth niht unbedingter zu eigen nehmen.
niht ftÃ¤rker fih aneignen als in diefem Augenblick. wo
er fie von fih lÃ¶fte. wo ï¬e auf fein GeheiÃŸ von ihm
ging. weil fie ihm lieb war.
Einigung und Trennung. felbftlofes Verzihten und
felbftfÃ¼htiges Eingreifen. ShÃ¼ÃŸen und Vergewaltigen
.
Dienen und Herrfhen verfhlangen fih ununterfheidbar
in einem einzigen GefÃ¼hlsknoten. in einem einzigen Augen-
blick beraufhenden Erlebens.
..Jft es nun niht gut. daÃŸ du mir gehorhen und
vertrauen muÃŸt? daÃŸ wir niht find wie ,zwei Kinder
im WaldeÃŸ die fih verlaufen? FÃ¼r die es fhlimm wÃ¤re.
wollte eines das andre aus den Augen verlieren. - ver-
laffen. Mir kommft du aus den Augen. und doh nie
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von der Hand. Jh bin mit dir wie jemand. den du
niht neben dir ftehen fiehft. und doh um dih weiÃŸt -
Ã¼ber dir walten. wo du auh gehft und ftehft. Wie je-
mand. den du niht fragen kannft. und der zu manhem
fhweigt. - der aber doh alles weiÃŸ. was dir not thut
und gut thut wie -"
..Wie Gott." fagte Ruth keck.
Das Wort lief wie ein Shauder Ã¼ber ihn hin.
Aus Gefpenfterfurht?
Nein. Aber wohl. weil er ahnte. was mit diefem
Wort in ihr felbft aufwahen mohte. an unbewuÃŸtem.
ungeheurem Fordern und Bewundern und Erwarten.
Sie fagte es. gar niht in Ekftafe. Wie etwas Selbft-
verftÃ¤ndlihes. Wie ein Kind einen KuÃŸ gibt.
Aber er ahnte: nie. noh nie war fie der Liebe. der
vollen Liebe. fo nah wie in diefem kindlihften Bekennt-
nis. - dem vermeffenften.
Nein. keine Gefpenfterfurht! vor nihts.
Und er kÃ¼ÃŸte fie aufs Haar.
..Niht wie Gott. Ruth. Und doh fÃ¼r dih: wie
dein Gott." -
Jm Wohnzimmer war Klare-Bel damit befhÃ¤ftigt.
Ruths Koffer zu fhlieÃŸen und ihr eine kleine Reifetafhe
zu fÃ¼llen. Gonne half. das LeÃŸte zu ordnen und zu be-
forgen. Am Gartengitter drauÃŸen ftand ein leihtes Fuhr-
werk. eine lÃ¤ndlihe ..Karfafhka". welhe das GepÃ¤ck auf-
nehmen follte. Erik wollte mit Ruth zu FuÃŸ zum Bahn-
hof gehen.
Als das GepÃ¤ck aufgeladen wurde. kam er mit ihr
aus feinem Arbeitszimmer heraus. Klare-Bel blickte er-
ftaunt auf. Weder er noh Ruth mahten ein trauriges
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Gefiht. Und doh wuÃŸte fie: erft jeÃŸt. dort im Zimmer.
hatte er es Ruth mitgeteilt.
..Wie er das nur zu ftande gebraht hat? Er kann
doh alles. was er will!" dahte fie bewundernd.
Das kleine Fuhrwerk raffelte davon. auf dem holpe-
rigen Landweg in beftÃ¤ndiger Gefahr. eines feiner wackeln-
den RÃ¤der zu verlieren. Erik fcherzte darÃ¼ber. und Ruth
hatte ihre ShelmengrÃ¼bhen in den Wangen.
Es war eine Heiterkeit. wie wenn an einem groÃŸen
_ ftummen. dunkeln GewÃ¤ffer ein Sonnenrand aufbliÃŸt und
die Oberï¬‚Ã¤he mit gliÃŸernden Perlen Ã¼berbliÃŸt.
Nur Gonne ftand in der KÃ¼he und weinte mit einem
mÃ¼rrifhen. verfhÃ¤mten Gefiht.
Einige Minuten lang konnte Ruth noh bei Jonas
im Zimmer verweilen. Dann trat fie reifefertig. die
graue WollmÃ¼ÃŸe auf dem Kopf. heraus.
Jonas horhte angeftrengt. Er hÃ¶rte fie Ã¼ber den
Flur gehen. - den leÃŸten. grÃ¼ÃŸenden Zuruf feiner Mut-
ter. - die ThÃ¼ren gingen. - - dann eine Minute der
Paufe. - - und nun fiel. mit einem fhwahen Knarren.
die Gartenpforte ins ShloÃŸ. - - -
Langfam. totenftill fhlihen die Stunden hin. eine
um die andre. Am frÃ¼hen Nahmittag kehrte Erik aus
der Stadt zurÃ¼ck.
Aber es blieb fo ftill wie zuvor.
Jonas hielt es niht lÃ¤nger im Bett ausz' er ftand
auf. und feinen kalten Umfhlag um den Hals. einen
dicken Wollftrumpf darÃ¼ber gebunden. ftahl er fih auf
feinen roten Pantoffeln in das Zimmer des Vaters.
Der Vater war niht da.
Jonas feÃŸte fih an den groÃŸen Shreibtifh. Er
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muÃŸte mahen. daÃŸ er fertig wurde. ehe der Vater ihn
hier Ã¼berrafhte.
Und feine Feder kraÃŸte Ã¼ber das Papier.
Er fhrieb an Ruth:
..SÃ¼ÃŸe. liebe Ruth!
Jh habe mih in Papas Zimmer hingefeÃŸt an den
Tifh. an dem du arbeiteteft.
So ungeheuer gern wÃ¤r' ih zum Bahnhof mitge-
gangen! Weinen wollte ih aber niht. ih biÃŸ ins Kiffen.
Als aber in der Ferne der Zug lospfiff (vielleiht war es
gar niht dein Zug). da habe ih troÃŸdem ein biÃŸhen ge-
weint. Ih dahte: nun fÃ¤hrt fie fort.
Papa hat mir aber einen guten Rat gegeben. Jh will
dir noh niht fagen. was fÃ¼r einen. Jh will ihn lieber erft
befolgen. Und folange ih ihn befolgen muÃŸ. was ziemlih
lange dauern kann. werde ih dir niht fhreiben. Aber dann
fhreibe ih dir. daÃŸ du meine Frau werden muÃŸt. Jm Spiel
haft du es niemals fein wollen. und das hat mih manhmal
fo fhwer gekrÃ¤nkt. Aber das war dumm von mir. Denn
erft muÃŸ ih ein ganzer Mann fÃ¼r dih geworden fein;
DarÃ¼ber habe ih Papa noh nihts zu fagen gewagt.
JeÃŸt muÃŸ ih fhlieÃŸen. Aber ih muÃŸte es dir gleih
fhreiben. damit du es weiÃŸt. VergiÃŸ mih nur niht.
wenn du dort einen andern Jungen findeft. Am Ende
fogar einen fertigen Studenten? Dann wÃ¼rde ih mih
ja hier fo ganz umfonft anftrengen.
Aber vielleiht findeft du keinen.
Jh kÃ¼ffe dih mit taufend KÃ¼ffen.
Dein Freund.
(dein zukÃ¼nftiger Mann.)
Jonas.
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ket. 801-.: Jh weiÃŸ niht. wo Papa jeÃŸt ift. ih
bin heimlih auf. Sonft wÃ¼rde er dih fiher grÃ¼ÃŸen
laffen."
Erik war oben in der leeren kleinen Giebelftube.
Er ftand am Fenfter und weinte.
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UnflÃ¼ggem VÃ¶glein gleih. dem bangt.
Wo's flatternd eine Zufluht fÃ¤nde.
So bin ih. flÃ¼htend nur. gelangt.
Ein armes Kind. in deine HÃ¤nde.
Kam fheinbar wohl in troÃŸ'gem Sinn. -
Doh nur von Eiufamkeit getrieben.
Und kniete fhweigend bei dir hin.
Und wollte nihts. als Etwas lieben.
Und wollte nihts. als. kurze Zeit.
Gleih einem Kind mih wieder wiffen.
Nihts. als ein wenig ZÃ¤rtlihkeit
Ganz fheu. von ferne. mitgenieÃŸen.
Nihts. als von kindlih tiefer Qual
Auf einen Augenblick nur raften.
Nihts. als die junge Bruft einmal
Jn heiÃŸer Hingebung entlaften.
Wie ward mir wohl. da ih dih fand.
Als mÃ¼ÃŸte jeder Wunfh fih ftillen.
Seitdem du mih. mit fanfter Hand.
Geborgen ganz in deinem Willen.
Als wÃ¼rde plÃ¶tzlich alles klar.
Als mÃ¼ÃŸten alle Wirren weichen.
Seit Ã¼ber das verwehte Haar
Mir deine lieben HÃ¤nde ftreihen.
Bis daÃŸ ein jeder Shmerz hinfort
Verfank vor zaubermÃ¤cht'gem Trofte.
Seit. mit dem erften Liebeswort.
Dein Blick mih zwang und mih liebkofte;
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Bis ganz die Welt um uns verfank. -
Und nichts von allem mehr geblieben.
Als nur ein grenzenlofer Dank. -
Und nur ein grenzenlofes Lieben.
Ruth hatte das niht gedihtet. Erik hatte es ge-
dihtet. Aber Ruth hatte es geftammelt. UngezÃ¤hltemal.
Vielleiht auh in ungezÃ¤hlten Verfen.
Er wuÃŸte es niht. Aber oben in der Giebelftube.
unter fortgeworfenen Papieren und verwelkten Blumen.
hatte das durhgeriffene Blatt mit den geftammelten Verfen
gelegen.
Und feitdem dihtete er diefe Verfe er fah vor fih
hin und dihtete an ihnen.
Ruth hatte fie niht gedihtet. Erik hatte es gethan.
Aber fo. - fo in jedem Worte wÃ¼rde fie fie ge-
dihtet haben. - ein wenig fpÃ¤ter. - im RÃ¼ckblick.
Sie faÃŸen alle zufammen.
Klare-Bel im Hintergrunde der Wohnftube. in einem
groÃŸen. bequemen Lehnftuhl. Jonas am EÃŸtifh: er hatte
die Lampe diht herangerÃ¼ckt. um befferfehen zu kÃ¶nnen. was
er in fein Shulheft fhrieb. Erik am Kamin. in welhem
mÃ¤htige Holzkloben brannten; von Zeit zu Zeit bÃ¼ckte er
fih und warf aus einem blankgepuÃŸten KohlenbehÃ¤lter.
der mit Tannenzapfen gefÃ¼llt war. ein paar von den
braunen. harzigen Zapfen in die Glut.
Das Zimmer hatte ein ganz winterlihes Ausfehen be-
kommen. An Stelle der leichten Sommergardinen fhwere.
fhÃ¼ÃŸende FenftervorhÃ¤nge. am Kamin zwei Seffel aus
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der Stadtwohnung. unter denen ein mÃ¤htiger BÃ¤r feine
TaÃŸen vorftreckte.
Shon im Anfang des ruffifhen MÃ¤rz. noh ehe der
Winter zu Ende ging. war diefes Jahr die Ueberfiedelung
vor fih gegangen. Klare-Bels wegen. Hinter ihr lag
der Leidensweg eines halben Jahres. der fie langfam zur
Genefung fÃ¼hrte. '
Jn der Ecke lehnten zwei ftarke StÃ¶cke mit KrÃ¼ck-
griffen. An diefen StÃ¶cken muÃŸte fie tÃ¤glih einige Shritte
thun. ..Laufen lernen." wie Jonas lahend fagte. der ihr
am liebften die StÃ¶cke erfeÃŸte. Und diefe Shritte follte
fie in frifher Luft thun.
Sie faÃŸen alle zufammen und fhwiegen zufammen.
Klare-Bel faÃŸ in halb liegender Stellung und fann vor
fih hin; die Handarbeit. die fie vorgehabt. entglitt ihren
HÃ¤nden. Sie fÃ¼hlte fih mÃ¼de von ihren wenigen Shritten.
Jonas. der war wie verrannt in feine Arbeit. Mit
den fhmalen Shultern. lang aufgefhoffen. ein wenig
weichen. blonden Flaum an Kinn und Lippe. bÃ¼ckte er
fih Ã¼ber die BÃ¼her. Der Siherheit halber hatte er
auh noch in jedes Ohr einen Finger gefteckt. Das war
unnÃ¶iig.
Und Erik blickte in die Glut - -
..Bis ganz die Welt um uns uerfanf -"
Gonne war es. die endlih die Stille unterbrah.
Sie brahte den Abendthee herein. Klare-Bel lieÃŸ fih
hinter den Samowar rÃ¼cken: ihre tÃ¤glih neu geiroffene
Freude. weuigftens in folhen kleinen Dingen wieder
Hausfrau zu fein.
..Heute warft du gewiÃŸ froh. Erik. ein fo langer
Brief von Ruth." bemerkte fie dabei. ..man muÃŸ fagen:
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fie fhreibt treulih. - regelmÃ¤ÃŸig. Aber manhmal einen
Zettel. manhmal ein Buh!"
..Jh mÃ¶hte wiffen. warum du ihr noh nie ge-
fhrieben haft. Jonas?" fragte der Vater. ..fie will oft
von dir wiffen."
Jonas wurde fehr rot.
..Wovon foll man fih denn fhreiben? Jh habe
genug zu thun." murmelte er Ã¼ber feinem Theeglas.
..FÃ¼r fo junge Menfhen ift das Briefefhreiben auh
nihts." meinte Klare-Bel. ..Ruth ift doh fiherlih begabt.
niht wahr? Und find ihre Briefe niht ganz entfeÃŸlih
nÃ¼htern. Erik?"
..Nun ja. Wenn fie niht etwas zu erzÃ¤hlen oder
zu befhreiben hat."
..Befhreiben? was denn? wie ein Berg ausfieht.
oder was fÃ¼r Wetter es ift. - ein Shneetreiben im
Winter. kann fie das niht feitenlang erzÃ¤hlen? Aber ih
finde. dabei erfÃ¤hrt man reht wenig von ihr felbft."
Erik fhwieg. Er fand es auh. Dies EntzÃ¼cken an
der Shilderung. felbft des geringften. die Hingebung in
der Wiedergabe deffen. was fie umgab. und was unmittel-
bar von ihr aufgenommen wurde. - das alles lag neben
einer fprÃ¶den Wortkargheit. wo es ihre GefÃ¼hle betraf. Es
war niht Verfhloffenheit. - es war HaÃŸ gegen das Wort.
das ungenÃ¼gende. Shlehte Berfe kriÃŸeln. fingen. ftammeln.
die Augen aufheben. - ehe er das niht wiedergefehen.
niht wiedergehÃ¶rt. war Ruth fÃ¼r ihn wie begraben.
Und wieder fhwiegen fie.
Der Theetifh wurde abgerÃ¤umt. Nur eine Fruht-
fhale mit Aepfeln blieb darauf ftehen. Jonas mahte
Miene. feine BÃ¼her und Hefte wieder auszubreiten.
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Erik hinderte ihn daran.
..Genug!" fagte er. ..es ift ganz unmÃ¶glih. daÃŸ du
mit deinen Shularbeiten noh niht fertig fein follteft."
..Jh bin es ja auh. Papa. Aber ih wollte jeÃŸt abends
noh Ruffifh treiben. Einer von den Jungens hilft mir
in der Freiftunde darin."
..Jh fehe niht ein. zu welhem Zweck? Shon im
Herbft gehft du ins Ausland. Du wirft ja niht hier
ftudieren. Wozu alfo?"
..Es ift fehr nÃ¼ÃŸlih. Papa. Jn Deutfhland kann
man jeÃŸt mit ruffifhen Stunden Geld verdienen."
Erik war unangenehm berÃ¼hrt. ..Geld? Mit Stunden-
geben? UeberlaÃŸ mir das doh."
..Erlaube es mir. bitte. Thue ih niht genug fÃ¼r
die Shule?"
..Ja. aber du bift ein entfeÃŸliher Stubenhocker ge-
worden. Jonas! Bleibft mir zu fhmalbrÃ¼ftig. mein
Junge. Flaum am Kinn. aber keine Kraft in den Knohen.
Niht genug."
..Gefundheit ift der GÃ¼ter hÃ¶hftes niht." behauptete
Jonas mit einem Ernft. der ihm drollig genug ftand.
..Aber der Uebel grÃ¶ÃŸtes ift die Shuld. fie ver-
fherzt zu haben." ergÃ¤nzte Erik und fuhr ihm liebkofend
Ã¼ber den Kopf; ..wenn du Ã¶fters mit folhen Citaten
kommft. dann werde ih dih noh ganz von den leidigen
BÃ¼hern fortnehmen. Zu einem Bauern in die Lehre."
Damit ging er hinÃ¼ber in fein Arbeitszimmer.
Ein StoÃŸ Shulhefte mit blauen Deckeln lag fhon
bereit. Auh allerlei andres. das drÃ¤ngte.
Jhn drÃ¤ngte es niht. Er fhob es zurÃ¼ck.
Darunter lagen Ruths alte Hefte. auh neue Ar-
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beiten; fie fhickte fie ihm alle. Ihren Studiengang leitete
er vollkommen. Aber alles das war immer noh niht
..Ruth".
Er nahm eine Mappe vom Shreibtifh. in der fÃ¤mt-
lihe Briefe aus Heidelberg lagen. vom vorigen Auguft
bis zum heutigen April.
Anfangs lauter Briefe von Frau RÃ¶mer. Ruth konnte
niht fhreiben. fie lag im Fieber. Ein fhleihendes Fieber.
fÃ¼rchteten fie. Erik war zur Abreife vollftÃ¤ndig fertig ge-
wefen. er depefhierte bereits feine Ankunft.
Da traf ein Telegramm ein. das ihn zurÃ¼ckhielt.
Drei Tage fpÃ¤ter ein kurzer Brief von Frau RÃ¶mer:
...Ihre Anwefenheit ift niht erwÃ¼nfht. Die Trennung
wÃ¼rde dasfelbe noh einmal ergeben. Ruth muÃŸ es lernen.
ohne Sie zu leben. Daher dÃ¼rfen Sie unter keinen Um-
ftÃ¤nden herkommen. Mein Mann meint es als Arzt. ih
meine es aber auh - als Frau. Jh habe Ruth lieb
wie mein Kind; wollen Sie mir helfen. wie eine Mutter
Ã¼ber ihr zu wahen. fo entfernen Sie auf immer aus
Jhren Briefen alles. - auh das Geringfte. was Sehn-
fuht wecken kÃ¶nnte."
Nah einer Wohe fhrieb Frau RÃ¶mer:
..Mit unfrer Ruth geht es beffer. Aber geftern hat
fie uns fehr erfhreckt. Jn ihrem Zimmer fteht mein
Lehnfeffel. mit braunem Leder bezogen; fie wollte ihn
durhaus haben. als fie ihn bei mir fah. und fagte dabei
bedauernd: ,Wie fhade. daÃŸ er niht grÃ¼n ift!â€œ
Diefen Seffel hatte fie geftern naht mitten ins Zimmer.
ihrem Bett gegenÃ¼ber. gerÃ¼ckt. Als mein Mann noh ein-
mal leife hereintrat. um nah ihr zu fehen. fieht er im
Shein der kleinen Nahtlampe Ruth aufreht im Bett. -



_L37 -
den OberkÃ¶rper weit vorgebeugt. die Augen ftarr auf den
Seffel geheftet. das Gefiht verzÃ¼ckt.
Als fie meinen Mann fah. fiel fie in die Kiffen zn-
rÃ¼ck. ,Ah. - nun ift er fort!â€œ fagte fie traurig. Sie war
in einer halben Ohnmaht. am ganzen KÃ¶rper kalt.
Wir haben den Lehnftuhl aus ihrem Zimmer ent-
fernen mÃ¼ffen. Pitt den andern StÃ¼hlen ..geht es nihtâ€œ.
verfihert fie.
Jn aufrihtiger Freundfhaft
- Jrene RÃ¶mer."
Bald darauf kam der erfte. noh mit Bleiftift aus
dem Bett gekriÃŸelte Zettel von Ruth felbft. Wenige Zeilen
nur. darunter ein Poftfkriptum:
..Jh glaube. daÃŸ die Menfhen zaubern kÃ¶nnten.
wenn fie wollten."
Jn der Mappe befand fih neben diefem kleinen Zettel
ein Shreiben von Eriks Hand. - ein vollftÃ¤ndiges Brief-
konzept. welhes anfing:
..Mein Herzenskind!
AuÃŸer den bekannten zehn Geboten gibt es noh ein
elftes. fpeziell fÃ¼r Dih: ,Du follft niht zaubern)
Jn ururalten Zeiten nahmen die Menfhen. wenn
ihre GÃ¶tter die WÃ¼nfhe einzelner niht erfÃ¼llten. mitunter
ihre Zuï¬‚uht zu fremden und bÃ¶fen Geiftern. die fih
durh Zauberkunft und Zauberformeln befchwÃ¶ren lieÃŸen.
Das mÃ¶gen die Menfhen aus zweierlei Urfahen gethan
haben: aus Kleinmut oder Hohmut; aus dem mangeln-
den Glauben. daÃŸ im Willen ihrer GÃ¶tter auh wirklih
eine weife. gute Maht Ã¼ber ihnen waltet. - oder aus
dem TroÃŸ. der es mÃ¼de geworden ift. zu gehorhen und
zu vertrauen.
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Du mahft es doh niht ebenfo. - gleihviel aus
welhem diefer beiden GrÃ¼nde? Nimmft Dir doh niht
hinter dem RÃ¼cken und aus eigener Mahtvollkommenheit.
was Dir vorenthalten bleiben foll? Rufft doh niht. wie
damals. in der leÃŸten Naht. einen fremden. bÃ¶fen GeifÃŸ
das Fieber. um Dir zu helfen und Dih in eine Wirklih-
keit zu entfÃ¼hren. die keine ift?
Du follft niht zaubern. Sollft Dih an die Wirklih-
keit hingehen. die um Dih ift. - ganz. voll Glauben
und voll Vertrauen. daÃŸ Du in ihr zu Haufe bift -"
Hier brah das Briefkonzept ab; die nÃ¤hften Zeilen
waren ausgeftrihen. - wiederholt. und wieder aus-
geftrihen. Sie waren ihm fihtlih fhwer von der Hand
gegangen.
Aber die Konzepte mehrten fih; hinter jedem Briefe
Ruths folgte eines; Erik blÃ¤tterte fie ungeduldig beifeite:
daÃŸ fie da lagen. das befagte genug.
Sein Blick verweilte nur lÃ¤nger. wenn er wieder auf
die feine. harakteriftifhe Handfhrift Frau RÃ¶mers traf.
Er konnte das GefÃ¼hl nie ganz los werden. als ob er
mit ihr - oder fie mit ihm? - in einem geheimen.
unbewuÃŸten Kampf ftÃ¤nde; und doh erquickten ihn diefe
Briefe. Wenn fie wider Wiffen und Willen ein Feind
war. fo war's ein herrliher. Einer. wie man ihn fih
wÃ¼nfhen foll. um fih mit ihm zu meffen.
Um diefe Frau wehte es wie helle. reine Luft. -
man muÃŸte fih wohl darin fÃ¼hlen. Und jedes ihrer Worte
ein fo klarer Ausdruck deffem was fie warm empfand.
WÃ¤hrend man las. glaubte man ihre Stimme zu ver-
nehmen: eine heitere. entfhloffene Stimme.
Shon wollte Erik die Mappe fhlieÃŸen und an ihren
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frÃ¼hern PlaÃŸ legen. als ihm noh ein Brief Ruths in
die Augen fiel. Vor vielen Wohen gefhrieben und
durhaus niht gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸigern Jnhaltes als die Ã¼brigen.
- auh. gleih den Ã¼brigen. ohne Anrede und ohne andern
AbfhluÃŸ als â€žRuth" Aber auf der leÃŸten Seite. da
hatte fie fih verfhrieben: da ftand einmal ..Du". anftatt
..Sie".
Sie hatte den kleinen VerrÃ¤ter energifh ausgeftrihen
und das ihm beigefÃ¼gte Zeitwert umkonjugiert. Aber am
Rande der Seite war's treuherzig bekannt: ..Jh habe
,Duâ€œ gefagt. ih wollte aber ,Sie fagen."
Erik fhaute nie in die Mappe hinein. ohne an diefer
Stelle hÃ¤ngen zu bleiben. - und er fhaute oft hinein.
Diefe eine Silbe war ihr einziger wirkliher GruÃŸ
an ihn. MÃ¼ndlih wÃ¼rde fie fih fhwerlih je verfprohen
haben. Sie bedurfte deffen niht. Sie hatte ..Du" zu
ihm gefagt. an jedem Tage. in jeder Stunde faft. mit
Blick und Ton und Miene. JeÃŸt erft ward es zum ver-
ftÃ¤ndlihen Wortlaut. unwiderftehlih: ein ErfaÃŸ fÃ¼r alle
wortlofe NÃ¤he. '
Erik fhob die Briefe von fih; er wollte arbeiten.
Arbeiten. - nur niht diefes unuatÃ¼rlihe. vollftÃ¤ndig
entnervende Hinleben in GefÃ¼hlen und Gedanken. -
diefes unfihere Taften ins Blaue. in die Ferne. mit dem
Verziht darauf. zu handeln. Wie leiht war dagegen felbft
die Trennungszeit fÃ¼r ihn gewefen: innerfte. angefpann-
tefte AktivitÃ¤t bis zur leÃŸten Sekunde. aufs hÃ¶hfte ge-
fammelte und gefteigerte Kraft: fÃ¼r Ruth.
Nun der RÃ¼ckfhlag. Nahlaffen. - gehen laffen.
Es mahte in faft krank.
Und er arbeitete Stunde um Stunde. bis eines der
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blauen Shulhefte nah dem andern mit den notwendigen
roten Tintenftrihen durhfeÃŸt war.
Dann erft lehnte er fih mÃ¼de in feinen Stuhl zurÃ¼ck.
Und wieder las er. mit immer neuen Kommentierungen.
an der einzigen Silbe ..Du". -
Der nÃ¤hfte Tag brahte drauÃŸen die erfte ehte FrÃ¼h-
lingsftimmung. Ein tiefblauer Sonnenhimmel ftrahlte
Ã¼ber den kahlen BÃ¤umen. Noh zog fih am Rande der
Kieswege. fhmal und vergraut. eine durhlÃ¶herte Shnee-
krufte hin. aber aus dem toten Gras hoben fih fhon
frifh die faftgrÃ¼nen HÃ¤lmhen. und an den Birkenzweigen
hingen feit Wohen. geduldig wartend. lÃ¤nglihe braune
Knofpenzipfel. Der Wiefengrund hinter dem Garten ftand'
ganz unter Waffer und fpiegelte blinkend Himmel und
Sonne wieder; vereinzelte zerfplitterte Eisfhollen trieben
darin umher.
Erik hatte . wie jeÃŸt faft immer. den ganzen Tag in
der Stadt zu thun;-neben feinem Shulunterriht noh
den freiwillig erteilten. den er. mit fih daran anfhlieÃŸenden
VortrÃ¤gen. in diefem Winter' durhfÃ¼hrte: teils in feiner
Stadtwohnung unter Beteiligung Erwahfener. teils in
einem leerftehenden Klaffenzimmer der MÃ¤dhenfhule.
Diejenigen. die fih hier einfanden. gehÃ¶rten ebenfalls
der Shule niht mehr an. oder doh faft nichtmehr. Man
konnte es den GefprÃ¤wen entnehmen. mit denen fie ihn mei-
ftens erwarteten. Es wurde niht mehr von Phantafieereig-
niffen gefprohen. fondern von BÃ¤llen und Gefellfhaften und
von Anbetern. die wohlniht mehr in der bloÃŸen Einbildung
exiftierten. Von Shulangelegenh_eiten niemals. wenn niht
etwas ganz Senfationelles vorfiel. wie heute morgen. wo ein
kleines MÃ¤dhen beim FrÃ¼hgebet im groÃŸen Shulfaal um-
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gefallen und liegen geblieben war. - ein Fall von Epi-
lepfie. Es hieÃŸ. das bloÃŸe Anfehen wirke anfteckend. nihts-
deftoweniger hatten die meiften. wie gebannt. auf die
Zuckende hingeftarrt. welhe. Shaum an den Lippen. vor
ihnen lag.
Mitten in das GefprÃ¤h darÃ¼ber kam. als die SpÃ¤tefte.
und mit einem unterdrÃ¼ckten GÃ¤hnen. die hÃ¼bfhe Wjera
mit den kecken dunkeln Augen. Sie war feit der Zeit
ihrer Backfifhftreihe noh hÃ¼bfher geworden.
..Bift du auh wieder da?" rief Eriks ï¬‚eiÃŸigfte
ShÃ¼lerin fie an. ..ih mÃ¶hte wiffen. wozu? Ob es dir
wohl angenehm ift. daÃŸ er immer nur Spott fÃ¼r dih hat?"
..Und Lob fÃ¼r dih; da ziehe ih mein Teil vor."
erwiderte fie mit Ueberzeugung; ..laÃŸ ihn nur fpotten.
das thut ihm gut. er ift bei fhlehter Laune. Glaubft
du. daÃŸ dein FleiÃŸ ihn beglÃ¼ckt. mein geliebtes GÃ¤nshen?"
..Mehr als ï¬‚eiÃŸig fein kann niemand." bemerkte
eine. die in Erwartung des Kommenden auf dem Fenfter-
brett faÃŸ und hÃ¤kelte.
Wjera lahte boshaft: ..Nun. er kÃ¶nnte noh allerlei
andres fhmerzlih vermiffen. - zum Beifpiel Verftand.
- - Lieber Gott. was kann es nÃ¼ÃŸen. fih fo anzu-
ftrengen?"
..Lkzarnm bleibft du denn niht weg? Du wollteft
ja haben. was Ruth hatte. - du am meiften."
Wjera faÃŸ nahlÃ¤ffig hingegoffen. die Arme lÃ¤ngs
der Banklehne ausgeftreckt. und fhielte feitwÃ¤rts in den
kleinen Handfpiegel. den jemand in der NÃ¤he des Fenfters
angebraht hatte. und der immer umftanden war.
..Jh glaube niht daran. daÃŸ er mit uns fo ift wie
mit Ruth." murmelte fie; ..es wÃ¤re der reine Betrug.
Lou (Andreas-Salome. Ruth. 16



Entweder hat Ruth uns gefoppt. - oder wir find -
dumm. Glaubt ihr etwa. Ruth meinte das. als fie fo
auÃŸer fih vor EntzÃ¼cken fagte: ,O - - dahinter gibt
es das ganze Leben?â€œ Wir ftehen noh vor der Mauer;
- wie eine Hammelherde." â€œ
..Na. fo geh doh hinÃ¼ber."
..Jh werd' auh/i verfeÃŸte Wjera kurz. - â€žnoh
heute. Wollt ihr? Mit einem SaÃŸ! Aber daÃŸ ihr niht
fhreit! Jhr kÃ¶nnt ja nahfpringen."
Jm Nu drÃ¤ngten fie fih um fie. brennend vor
Neugier.
..Was wirft du thun?!"
Sie erwiderte nihts. Sie hob nur das Gefiht ihnen
entgegen und fpiÃŸte den Mund ein wenig.
..Ein KuÃŸ?!"
Sie fhrieen jeÃŸt fhon.
Da trat Erik herein. Er bemerkte. daÃŸ fie zerftreut
waren. beahtete es aber niht. Wjera las vielleiht ganz
rihtig in feinen Augen: ..Wie eine Hammelherde." Er
vermiÃŸte Ruth unter ihnen. niht weil er fie liebte; er
vermiÃŸte fie. weil fie ihn fortwÃ¤hrend angeregt. fort-
wÃ¤hrend feine Geiftesgegenwart verlangt hatte. FÃ¼r fie
muÃŸte er auf der HÃ¶he feiner felbft ftehen. um niemals
fehlzugreifen.
Das war hier unnÃ¼ÃŸ.
Nah kurzer Zeit erhob fih Wjera und ging. ein
Blatt Papier in der Hand. auf Erik zu.
..Sollte es mÃ¶glih fein?" fragte er farkaftifh. indem
er annahm. fie wolle ihm eine Arbeit vorlegen. ..es wÃ¤re
das erfte Mal." .
Sie ftieg die beiden Stufen zum Katheder hinauf und
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beugte fih zu ihm. - fo tief. daÃŸ er auffah_ Bei diefer
Bewegung feines Kopfes berÃ¼hrten fih faft die beiden
Gefihter.
Da durhgellte ein Shrei die Klaffe. einftimmig.
Sie hatten's niht aushalten kÃ¶nnen.
Aber gleih darauf folgte' ein zweiter. ganz anders
im Ton: Wjera war. kaum daÃŸ der' Shrei erfholl. hinten-
Ã¼bergeftÃ¼rzt.
Erik felbft gingen Urfahe und Wirkung durheinander.
obâ€œ der erfte Shrei vorherging. ob er folgte. - ob fie
fih niedergebeugt. weil fie im StÃ¼rzen war. - Er
hatte auh vom Fall im Shulfaal gehÃ¶rt. und jeÃŸt
ergriff die Erinnerung daran die MÃ¤dhen mit kopflofem
EntfeÃŸen.
Die meiften fprangen auf. einige fprangen im plÃ¶ÃŸ-
lihen Shreck auf die BÃ¤nke. - auf das Fenfterbrett.
Erik brah fih Bahn. Er hatte die wie leblos Da-
liegende auf feine Arme gehoben und trug fie hinaus.
Als er rafhen Shrittes den Gang entlang dem
nÃ¤hften leeren Zimmer zuging. kam Leben in fie. Der
ganze weihe. gefhmeidige KÃ¶rper bewegte fih. als ftrebe
er. erzitternd. fih an ihn zu fhmiegen; ihr Atem ï¬‚og;
wie um fih zu halten. fhlang fie den Arm um feinen
Nacken. und jeÃŸt - jeÃŸt fÃ¼hlte fie deutlih. wie es ihn
heiÃŸ Ã¼berlief.
BliÃŸfhnell. eh' er's nur gewahr wurde. hatte fie
ihren Mund auf feine Lippen gedrÃ¼ckt.
Aber in der nÃ¤hften Sekunde fand fie fih fhon
auf ihre FÃ¼ÃŸe geftellt > hart. fo plÃ¶ÃŸlih. daÃŸ fie faft
zufammengeftÃ¼rzt wÃ¤re. Eine finnlofe Wut Ã¼berfiel ihn.
Wie ein Bild ftand vor ihm der Augenblick'. wo er Ruth.
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'wie ein leblofes Kind. in feinen Armen auf ihr Bett
getragen.
Er ergriff die verblÃ¼ffte SpiÃŸbÃ¼bin beinahe brutal
beim Handgelenk und zwang fie die wenigen Shritte bis
an die hohe FlÃ¼gelthÃ¼r. die den Hallengang gegen das
Treppenhaus hin abfhloÃŸ. Er ftieÃŸ die ThÃ¼r auf.
..Humus. Ohne Wiederkehr." fagte er kurz.
Sie errÃ¶tete und erblaÃŸte. Sie ging nur langfam
hinunter. Stufe fÃ¼r Stufe. und hielt fih am GelÃ¤nder.
Was wÃ¼rden die andern in der Klaffe wohl denken. wenn
fie nie wieder kam? DaÃŸ cr ihr Ã¼ber die Mauer geholfen
habe? Ja. grÃ¼ndlih. Mit einem SaÃŸ.
Und das Shlimmfte: fie hatte eine gehÃ¶rige Beule
weg. gerade vorn an der Stirn. -
Erik gab fih MÃ¼he. bei der RÃ¼ckkehr in feine Klaffe.
der Stimmung Herr zu werden. die ihn peinigte und
niederfhlug. Er hatte fih jedesmal gewundert. den bild-
hÃ¼bfhen NihtsnuÃŸ mit imbegreifliher HartnÃ¤ckigkeit noh
auf ihrem PlaÃŸ daï¬ÃŸen zu fehen. und dennoh feft ent-
fhloffen. nihts zu lernen. Er hatte fih auh ein wenig
gefreut. Weil fie ein kluges Ding war. voll MutterwiÃŸ
und Phantafie. Er wuÃŸte jeÃŸt. von was fÃ¼r einer Art
von Phantafie.
Aber lag es niht an ihm? War es niht an ihm.
allen diefen jungen Menfhen tmansweihlih die Rihtung zu
geben? AuswÃ¼hfe auszufhneiden. Fehlendes zu ergÃ¤nzen.
Shlummerndes zu wecken? Er hatte fih feiner Aufgabe
wohl mit feinem Willen hingegeben. aber niht mit feinem
Herzen. Und kein noh fo guter Wille vermohte fein mÃ¤h-
tigftes Erziehungsmittel zu erfeÃŸen: das war die Frifhe
und FÃ¼lle der Stimmung. deren immer bereites Jntereffe
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fih auh noh in das Geringfte eingrub. fuhend. lockend.
verftÃ¤ndnistief. Und er bedurfte deffen ganz befouders.
Denn feine VorzÃ¼ge wie feine ShwÃ¤hen als Lehrer be-
ftanden darin. daÃŸ er feine PerfÃ¶nlihkeit und feinen
Unterriht niht zu trennen wuÃŸte; gelang es ihm niht.
fih felbft zu geben. fo miÃŸlang ihm alles. -
Am Thorweg des ShulgebÃ¤udes wartete Jonas auf
den Vater. Sie fuhren zufammen nah Haufe aufs
Land.
Jm Eifenbahnwagen fagte Jonas: ..Mama fpriht
jeÃŸt immer davon. daÃŸ fie bald verreifen muÃŸ. Sie kann
doh niht fo frÃ¼h im Jahr ins Bad reifen?"
..Jh weiÃŸ noh niht. Vielleiht wird es wÃ¼nfhens-
wert fein. Jn Deutfhland ift es ja niht mehr fo frith
im Jahr. Dagegen fpriht nur. daÃŸ ih fie jeÃŸt noh
niht felbft hinbringen kann. Das mÃ¼ÃŸteft du dann thun.
Jonas. Und fie wÃ¼rde Gonne mitnehmen."
..Wenn ih Medizin ftudieren werde." bemerkte Jonas
nah einer Paufe. ..dann wird es mir immer vor Augen
ftehen. das Wunderbare. daÃŸ es mit Mama beffer ge-
worden ift. Jh denke mir: Arzt zu fein. und ein einziger
folher Fall. - das muÃŸ auf alle Lebenszeit einen glÃ¼ck-
lihen Menfhen mahen."
..Du bift ein guter Kerl. Jonas. - Jh hÃ¤tte Ã¼brigens
- niht gedaht. daÃŸ du fpeziell ,Mediziw wÃ¤hlen wÃ¼rdeft.
Ih dahte: Naturwiffenfhaften."
..Ja. ih felbft auh. - frÃ¼her. Am liebften Zoologie.
Aber es ift eine fo ungewiffe Zukunft damit. Ein Arzt
findet Ã¼berall fein Brot."
..Das ift rihtig. Aber das allein Ausfhlaggebende
dÃ¼rfte es niht fein. Es kam immer noh auf die StÃ¤rke
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der befondern Neigung und BefÃ¤higung an. Wenigftens
fÃ¼r dih. Das andre war dann meine Sahe."
..Jh mÃ¶hte aber fo frÃ¼h als es geht unabhÃ¤ngig
werden. Papa. SelbftÃ¤ndig."
..Jft es dir fo unangenehm. dih von mir abhÃ¤ngig
zu wiffen; mein Junge? Es ift nur dein gutes Reht.
Roh lange. Jh will niht. daÃŸ dir deine Studien durh
irgend etwas verkÃ¼rzt oder eingefhrÃ¤nkt werden."
Den Reft der Fahrt fhwiegen fie. Jeder blickte. in
feine eigenen Gedanken vertieft. zu einem andern Fenfter
hinaus.
Zu Haufe. Ã¼ber dem Garten . dunkelte es fhon. Aus
dem Wohnzimmer blinkte Liht. Der fpÃ¤te Mittag. der
jeÃŸt in den Abend fiel. wartete auf fie.
Erik legte beim Eintreten eine Handvoll blaÃŸblauer
'Fliederzweige auf den Tifh. Er hatte fie in einer HÃ¼lle
von Seidenpapier mitgebraht.
..Aber. Erik!" fagte Klare-Bel vorwurfsvoll. wÃ¤hrend
fie doh vor Freude errÃ¶tete. ..etwas fo Koftbares und
Ueberï¬‚Ã¼ffiges! Jm ruffifhen April!" .
..Ueberï¬‚Ã¼ffig?" Er ordnete die langen Stiele ge-
fhickt in einem gefhliffenen Kelhglas. ..Der FrÃ¼hling
ift doh niht Ã¼berï¬‚Ã¼ffig. Und ih meinte: in einem Land-
haufe mÃ¼ÃŸte er wenigftens drinnen fein . wenn er fhon
niht drauÃŸen ift."
Jhre Augen fÃ¼llten fih langfam mit ThrÃ¤nen; fie
fhlug fie nieder. damit er es niht fÃ¤he. Der FrÃ¼hling
war ja drinnen eingekehrt. ihr FrÃ¼hling. auf den fie
gewartet hatte. wie auf eine Lebenserneuerung- gerade
fÃ¼r Erik. Aber diefer FrÃ¼hling war blumenlos und froftig
geblieben.
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Nein. das war ungereht. Ungereht gegen ihn. dem
fie ihre Genefung dankte: abbittend blickte fie Erik ver-
ftohlen an. Aber das muÃŸte fie ja fehen: er ertrug kaum
die Trennung. - die Trennung von Ruth. Solange
Bel ihn glÃ¼cklih gefehen. war fie arglos und forglos
geblieben. JeÃŸt aber lag es auf ihr. bei Tag und bei
Naht.
..Haft du Ruths geftrigen Brief fhon beantwortet?"
fragte fie nah einer Paufe.
..Ja. Noh niht vÃ¶llig beendet." erwiderte er.
Sie zog den Flieder zu fih heran und vergrub ihr
Gefiht in den duftenden Dolden.
..Da war doh. -- ift der junge Ruffe noh immer
da. den fie fo gern haben?"
..Jurii? Ja. Jn den jeÃŸt angehenden Ferien follte
er fogar. glaub' ih. eine kurze Zeit bei ihnen wohnen. -
drauÃŸen am ShloÃŸberg. Sie wollten allerlei zufammen
unternehmen. RÃ¶mer hÃ¤lt viel von ihm."
Eine kleine Paufe entftand.
..Wie alt ift er eigentlih. Erik?"
..UngefÃ¤hr zweiundzwanzig Jahre. glaub' ih."
..Und gÃ¤nzlih unabhÃ¤ngig. niht wahr? Es handelt
fih fÃ¼r ihn niht um ein Brotftudium?"
..Nein."
Erik blickte auf. ein ï¬‚Ã¼chtiges LÃ¤heln um den Mund.
Auf den jungen Ruffen eiferfÃ¼htig. - nein. das war er
unter keinen UmftÃ¤nden.
..Eine eht weiblihe Kombination. Bel. Du dahteft
fhon an Brautkranz und Shleier. niht wahr? Aber
dafÃ¼r. daÃŸ Ruth rafh mit ihm vertraut geworden ift.
liegt ein andrer Grund vor: er ift ihr niht fremd. Er
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kennt ihren Onkel hier. Hat einmal frÃ¼her mit feinen
Eltern dort verkehrt. - mit ihr gefpielt. als ï¬e aht und
dreizehn Jahre alt waren."
Sie lehnte den Kopf zurÃ¼ck.
..Es cn nihts." dahte fie. ..es kann niwt fein-
Sonft mÃ¼ÃŸte - mÃ¼ÃŸte er eiferfÃ¼htig fein. TroÃŸ feinem
ftarken Selbftvertrauen. Jngend fuht Jugend."
Nah einiger Zeit fagte fie bittend: â€žErik! Du muÃŸt
niht bÃ¶fe fein. Jh habe einen fo groÃŸen Wunfh."
..Einen fo fhlimmen. Bel? Nun. heraus mit ihm.â€œ
..Jh wÃ¼nfhe fo fehnlih. - ih mÃ¶hte fo fehr gern.
nur ein einziges Mal. - lefen. was du an Ruth fhreibf ."
Er antwortete niht. Er ftand auf und ging aus
dem Zimmer. Gleih darauf kehrte er zurÃ¼ck. den faft
beendeten Brief in der Hand.
..Du kannft es jedesmal lefen. Bel. wenn du willft.â€œ
Jhre Augen ftrahlten ihn fo dankbar und beglÃ¼ckt
an. daÃŸ er den Blick niht aushielt. Er fah hinweg.
Es war ihm eine Bein. fie dafiÃŸen zn fehen. -
lefen zu fehen. Am liebften wÃ¤re er hinausgegangen.
Er trat an das Fenfter und fhaute in die Dunkelheit.
Aber das Fenfterglas hÃ¶hnte ihn. Was es wieder-
gab. war noh einmal das Zimmer. mit der Lampe auf
dem Tifh. den zarten Fliederzweigen utid der lefenden
Frau im Lehnftuhl.
Klare-Bel lieÃŸ den Brief finken. Sie fah betroffen aus.
..Wie feltfam. Erik." fagte fie. ..- ih kann mir gar
niht vorftellen. daÃŸ du fo an Ruth fhreibft."
..Jh glaube ihr niht anders zu fhreiben. als ih zu
ihr gefprohen habe." entgegnete er. -
..Es mag ja fein. Aber dann kam wohl noh allerlei
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hinzu. was nur im MÃ¼ndlihen liegt. Dein ganzes Wefen
kam hinzu. Du bift ja fo jung und frifh im Wefen.
Erik."
..Nun. - und?"
Er wandte fih um. GewiÃŸ fand Ruth feine Briefe
ebenfo ..entfeÃŸlih nÃ¼htern." wie er die ihren. Nur aus
einem andern Grunde: fie konnte niht ihr Inneres aus-
fprehen. - und er durfte niht.
..Ia. - nim. - ih weiÃŸ niht. wie ih es be-
fhreiben foll. Erik. Aber in dem Brief da bift dn wie
ein ehrwÃ¼rdiger alter Mann. mit langem weiÃŸem Bart
und Haar. - ungefÃ¤hr fo. wie die Kinder fih den lieben
Gott vorftellen."
Es durhzuckte ihn. Er muÃŸte an Ruths Wort denken:
..Wie Gott."
Eine FÃ¼lle widerftreitender Empfindungen wÃ¼hlte es
in ihm auf. Was fÃ¼r ihn wie fÃ¼r Ruth diefen Briefwehfel
nÃ¼htern mahte. - im lebhafteften Plauderton noh kalt
und ftumm. - das mohten wohl zwei ganz entgegen-
gefeÃŸte GefÃ¼hle beim Lefen der Briefe fein.
FÃ¼r ihn war's ein Abzug am Vollen. Menfchlihen
ihrer PerfÃ¶nlihkeit. ihres innerften Wefens. das in Worten
nur feine Oberï¬‚Ã¤che zu zeigen vermohte. FÃ¼r fie war's
vielleiht ein ZufaÃŸ zu feiner menfhlihen PerfÃ¶nlihkeit.
eine VerklÃ¤rung derfelben: er hatte ihr ja auh mÃ¼ndlih
fein innerftes Wefen verfhweigen mÃ¼ffen. und gerade das
idealifierte fie fih nun vielleiht aus feinen gefhriebenen
Worten. - ..ungefÃ¤hr fo. wie die Kinder fih den lieben
Gott vorftellen."
Daher war ihm auh nie von felbft das Bedenken
gekommen. fie kÃ¶nne an feinen Briefen ebenfoviel aus-
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zufeÃŸen haben. wie er an den ihren. Denn er hatte ge-
fÃ¼hlt: in feinen Briefen ergriff fie feine Hand und ging
an derfelben vertrauensvoll ihren Weg. Gehorfam - froh.
Denn fie litt doh niht? Nein. das that fie gewiÃŸ niht.
Man hatte fie dort mit einem Leben umgeben. das
fie unausgefeÃŸt anregen. bereihern. entwickeln muÃŸte. -
- fie beglÃ¼cken und fie _erfÃ¼llen . Und mit ihrer unbegrenzten
EmpfÃ¤nglihkeit ftand fie mitten in diefem Leben. - wie
mit weit ausgebreiteten Armen.
Nein. fie - fie litt niht.
Auh Klare-Bel war verftummt. Wieder hing jeder
feinen eigenen Gedanken nah. und wieder wurde es heute
ein fhweigfames Abendeffen. Wie fie da zu dreien bei
einander faÃŸen. eng zufammen. in herzliher Neigung ver-
bunden. blieben fie doh einander fo weltenfern entrÃ¼ckt.
daÃŸ keiner von ihnen teil hatte an der ftummen Welt
des andern.
Als nah dem Effen Erik fein Zimmer niht wieder
verlieÃŸ. feÃŸte Jonas. ohne Shularbeiten. fih zur Mutter.
..Wenn Papa niht da ift. muÃŸ ih ihn erfeÃŸeu."
verfiherte er. ..kann ih dir niht fhon bald faft dasfelbe
fein wie Papa? Einen guten Kopf grÃ¶ÃŸer als du bin
ih doh fhon. meine kleine Mama."
Sie fah ihn mit einem tiefen. ftillen Blick an. den
er niht verftand. Dann ftreckte fie ihm Ã¼ber den Tifh
ihre Hand hin.
..Mein lieber Junge. Ja. mir kannft du bald -
viel fein. Wirft du es auh niht vergeffen. fpÃ¤ter. Ã¼ber
all dem Studieren? Du muÃŸt mir viel - viel Freude
mahen. Jonas." -
..Jh werde dir ganz ungeheuer viel Freude mahen.
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Mama." erklÃ¤rte er treuherzig. ..das werde ih ganz be-
ftimmt. Denn ih werde etwas ganz Ausgezeihnetes
werden. Das muÃŸ ih." '
..Freuft du dih fehr auf das ungebundene. neue
Leben drauÃŸen?"
..Auf drauÃŸen. - ja. Aber das mitdem ungebun-
denen Leben finde ih gar niht fo fhÃ¶n. Jh ï¬nde es
viel fhÃ¶ner fo. wie Papa es gehabt hat."
..Wie denn. mein Kind?"
..Nun. doh fo ganz gebunden. Mama. Mit dir zu-
fammen. Das kann ih mir nÃ¤mlih fo wunderfhÃ¶n aus-
malen. Faft als ob '-. Eine Studentenftube. -ganz
klein brauht ï¬e ja nur fÃ¼r den Anfang zu fein. und. an
den WÃ¤nden BÃ¼her. und auf dem Tifh eine Kohmafhine
zum Selbftkohen. Ju der Ecke ein fhÃ¶nes Skelett und
am Fenfter viele Blumen. Da fiÃŸt die Frau mit dem
NÃ¤hzeug. Und bei den BÃ¼hern. da fiÃŸe ih. - ih
meine: fiÃŸt Papa."
..Ganz fo war es wohl niht. Niht fo eng. FÃ¼r
'Blumen und Kohmafhinen und NÃ¤hzeug fhwÃ¤rmte Papa
niht fehr. Und wenn er bei den BÃ¼hern war. dann
muÃŸte er in feinem Zimmer allein fein. Da warft nur
du bei mir. Jn einer kleinen Wiege."
..Eine kleine Wiege?"
Jonas wurde ziemlih rot. An diefes StÃ¼ck der
.Zimmereinrihtung hatte er noh gar niht gedaht. Er
fagte etwas befangen: ..Nun ja. Aber wenn du auh
nur nebenan gefeffen haft. fo war es doh das. was ihn
ï¬‚eiÃŸig mahte. Und eben das denke ih mir fo herrlih
beim Studieren. wenn man's fÃ¼r jemand thut. den man
fo Ã¼ber alles lieb hat."
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..Das fage du Papa lieber niht. Das wÃ¼rde ihm
vielleiht miÃŸfallen. So hat er es mit feinen Studien
und PlÃ¤nen wohl nie gemeint. Er war fo ganz anders.
als du bift. Jonas. Aber unendlih gut und klug war
er. Und als er anfangen muÃŸte . fih ums Brot zu plagen.
und es mih grÃ¤mte. da lachte er mih fo herzlih aus
und fagte: .LaÃŸ gut fein. Bel. ih hab' ein Mittel. ein
Zaubermittel. um frifh zu bleiben. - mag es noh fo
viel Plage geben. - frifh fÃ¼r meine Ziele: das Mittel
bift du. Belâ€œ. Ja. fo fagte er."
Jonas fhwieg. Er wollte den Vater niht vor feiner
Mutter herabfeÃŸen. aber in diefem Punkte fÃ¼hlte er fich
ihm weit Ã¼berlegen.
..Man kann noh taufendmal mehr lieben!" dahte
er im ftillen.
Klare-Bels Gedanken aber trÃ¤umten fih. fhmerzlich
und beglÃ¼ckt. in die Zeit ihrer Studentenehe zurÃ¼ck. Sie
fah alles vor fih. als habe fie es eben erft verlaffen.
nnd durhwauderte jeden Winkel. der ihr GlÃ¼ck beherbergt
hatte. Sie fah auw die Stube. wo er Ã¼ber feinen Ar-
beiten faÃŸ. und fie ihn leife. - ganz leife muÃŸte es
fein. - umforgte. Aber gerade diefes Bild verwifhte
fih ihr. wurde undeutlih wie vor ThrÃ¤nen. An Eriks
Stelle faÃŸ ein andrer. - faÃŸ Jonas; - und immer
wieder. mit einem dumpfen Znkunftsgrauett. erblickte fie
fih allein. - allein mit dem Sohn.
Die Naht lag Klare-Bel wah. und als fie gegen
Morgen einfhlummern wollte. fhreckte der Gedanke fie
auf. als mÃ¼ffe fie Ã¼ber irgend etwas angeftrengt und mit
Shmerzen nahgrÃ¼beln.
Am folgenden Tage fielen die Shulftunden aus;
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irgend einer der zahlreihen griehifhen Kirhenheiligen
wurde gefeiert. Erik feÃŸte fih am Vormittag mit einigen
BÃ¼hern und Papieren ins Wohnzimmer. wo. in der NÃ¤he
des Kaniinfeuers. ein Shreibtifh fÃ¼r .ihn improvifiert
worden war. DrauÃŸen ftÃ¶berte ein ganz feines Shnee-
wetter aus ein paar finftern Wolken. hinter deren blau-
fhwarzem Rande die Aprilfonne iieckend bereits wieder
hervorlahte. Hell und dunkel glitt es Ã¼ber das Zimmer hin.
Klare-Bels Augen hingen mit einem wehmÃ¼tigen
Ausdruck am Arbeitenden. Heute morgen wollte fie ihn
fragen. Sie hielt es niht lÃ¤nger aus. Wie hatte fie
nur denken kÃ¶nnen. feine Briefe wÃ¼rden ihn ihr verraten?
Denn Ruth war ja noh fo ganz unbewuÃŸt gewefen. Zu
ihr konnte er niht offen fprehen. Daher gerade der
auffallend zurÃ¼ckhaltende Ton. Vor ihr verbarg er fih
- befangen und mÃ¼hfam.
..Wo fteckt Jonas eigentlih?" fragte Erik. Ã¼ber feine
Ausarbeitungen gebeugt.
..Jonas ift nun doh wieder zur Stadt gefahren. Er
wollte fo gern feinen Freund befuhen."
..Hoffentlih doh niht. um wieder zu arbeiten. -
mit dem Freunde?"
..Vielleiht. LaÃŸ ihn. Erik. Jft er niht ausgezeihnet
geworden?"
..Ja. HÃ¶hftens zu ausgezeihnet. Er hat viel vor
fih gebraht. das muÃŸ man dem Jungen laffen. Sowohl
was feine FÃ¤higkeiten wie feine Ausdauer betrifft. hat er
meine Erwartungen im leÃŸten Halbjahr weit Ã¼bertroffen."
..Niht nur das. Er ift dabei fo verftÃ¤ndig ge-
worden. Jhin fteckt kein Unfinn im Kopf. Keine
Kindereien."
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..Ja. Gerade das miÃŸfÃ¤llt mir. DafÃ¼r ift er zu
jung. Wenn er nur niht eng wird. Mit fiebzehn Jahren
muÃŸ man niht Philifter fein."
..Ah. Erik. wenn er nur brav wird."
..Das kann er immer noh. ZunÃ¤hï¬ foll fein Tem-
perament heraus! Heidelberg wird ihm gut thun. denke
ih. und RÃ¶mers Einï¬‚uÃŸ. Man muÃŸ forgen. daÃŸ er fih
frei bewegen kann. Weder Zeit noh Geld darf ihm knapp
zugemeffen werden."
..Wie gut er ift!" dahte Klare-Bel. ..ja. in folhen
Dingen ift er immer unendlih gut gewefen. WÃ¼rde fih
plagen fÃ¼r den Jungen. damit der lernen kann. zu genieÃŸen."
Mehrere Minuten vergingen in Shweigen. Eriks
Gedanken liefen voraus. dem Herbï¬ entgegen. wo Jonas
nah Heidelberg abging. AllerfpÃ¤teftens dann muÃŸte er
Ruth wiederfehen. fie fprehen..Vielleiht aber fchon frÃ¼her.
Wenn Klare-Bel fo ins Bad reifte. daÃŸ er fie mit Be-
ginn der Sommerferien in Deutfhland abholen konnte.
..Erik!" fagte eine Stimme neben ihm.
Er fah zerftreut auf. Seine Frau ftand am Shreib-
tifh - ohne ihre ftÃ¼ÃŸenden beiden StÃ¶cke. Sie hatte
fih felbftÃ¤ndig erhoben und war durh das ganze Zimmer
zu ihm hingegangen. - allein.
Sie hatte es heimlih geÃ¼bt. mehrere Tage.
Erik vermohte niht gleih aus feinen Gedanken
herauszukommen. Er blickte fie nur fragend an. ohne zu
beahten. was ihn Ã¼berrafhen follte.
Er bemerkte es niht.
Auf Klare-Bels Lippen erftarb ein LÃ¤heln.
..Jh wollte dir nur zeigen. was ih kaun." fagte fie.
mit einer gewaltfamen Anftrengung. es unbefangen zu fagen.
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Aber es miÃŸlang. Sie erblaÃŸte. Und plÃ¶ÃŸlih
fhwankte fie und glitt dem erfhrocken Oluffpringenden
in den Arm.
Er fÃ¼hrte fie langfam zu ihrem Lehnftuhl. beforgt.
Ã¼ber fie gebeugt. JeÃŸt war er ganz bei ihr.
..Jft dir beffer?" fragte er herzlih und zog fih einen
der niedrigen Polfterfeffel vom Kamin heran. ..die Selb-
ftÃ¤ndigkeit bekommt dir fhleht. meine arme Bel."
Sie fah den Sherzenden mit einem langen. ftillen
Blick an.
..Jh muÃŸ fie doh lernen. Erik!" entgegnete fie
doppelfinuig.
Sie lehnte den Kopf mÃ¼de zurÃ¼ck und fhloÃŸ die
Augen. Und fo. mit gefhloffenen Augen. wÃ¤hrend er
ihre Hand fefthielt und leife ftreihelte. fagte fie: ..Siehft
du. - ah. Erik. es war ja gewiÃŸ reht kindifh. Aber
_ fiehft du. - hierauf hab' ih mih ja fhon fo lange ge-
freut. Auf deine Freude. - wenn ih einmal fo zu dir
kÃ¤me. - ohne StÃ¼ÃŸe. auf eigenen FÃ¼ÃŸen. Es war fo
kindifh. Aber nun ift mir aller Mut abhanden gekommen.
dih zu fragen. Erik."
..Wonah wollteft du mih fragen. Bel?" Er fprah
mit gepreÃŸter Stimme. gedÃ¤mpft. wie immer. wenn er
eine Erregung niederhielt.
..Ja. Erik. ih dahte: wenn du dih nun fo freuteft.
und mih in die Arme fhlÃ¶ffeft. - niht wie jeÃŸt. weil
ih fiel. fondern weil ih ftand. aufreht neben dir ftand.
- dann wollte ih dih fragen. - ganz leife wollte ich
dih fragen. - ah. Erik! ih kann es niht mehr."
Er faÃŸte ihre beiden HÃ¤nde in die feinen und blickte
durhdringend. mit gefpanntefter Aufmerkfamkeit in das
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erblaÃŸte Gefiht mit den feft gefhloffenen Augen. Sein
Herz fhlug hart gegen die Bruft.
..Jh will es dir fagen. Bel!" erwiderte er feft. ohne
den Blick von ihr zu laffen. ..wenn es dih gequÃ¤lt hat.
dann muÃŸ es fein. Haft du den Mut. es zu hÃ¶ren? Willft
du es?"
Sie fhlug ihre Augen auf. - hilflos. thrÃ¤nen-
geblendet. - hilflos wie ein geftelltes Wild vor dem ShuÃŸ.
..Erik!" ftieÃŸ fie ï¬‚Ã¼fterud heraus. und das EntfeÃŸen
vor feiner Antwort vergrÃ¶ÃŸerte ihre Augen. ..- Erik.
liebft du fie?"
Da beugte er den Kopf tief nieder auf ihre-HÃ¤nde.
..Ja. Bel." fagte er laut.
Jn demfelben Augenblick durhï¬‚utete ein fo breiter
Sonnenftrom das ganze Zimmer. daÃŸ Klare-Bels Lider
fih unwillkÃ¼rlih davor fhloffen. in einem aberglÃ¤ubifhen
Erfhrecken. wie wenn der Himmel felbft Zeugnis ablegen
wollte fÃ¼r Eriks Liebe. Blau lahte es herab. und wie *
ein bliÃŸendes GoldneÃŸ von Tauperlen blinktett die rafh
zerrontienen Shneefederhen Ã¼ber dem Garten. So warm
fpielten die hellen Sonnenftrahlen Ã¼ber den FliederftrauÃŸ
am Fenfter hin. als fei er drauÃŸen vom Strauh ge-
fhnitten.
..Dunkel." bat Klare-Bel leife. ..- ih mÃ¶hte auf
mein Bett. - machs dunkel."
Er hob fie aus dem Stnhl nnd legte fie in ihrem
anftoÃŸenden kleinen Getnah auf ihr Bett. hinter welhem
er die FenftervorhÃ¤nge aus den Klammern lÃ¶fte und
zuzog.
Sie fuhte nah feiner Hand.
..Die Briefe. Erik. - wie du ihr gefhrieben haft. -
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war es lauter Verftellung? Oder haft du ihr - haft du
niht auh anders gefhrieben? Niemals?"
..Jh habe ihr auh anders gefhrieben. Bel. Ganz
anders. Jedes einzige Mal. daÃŸ ein folher Brief an fie
abging. Aber es war nur fÃ¼r mih allein. Sie hat's
nie gelefen."
..Du haft es niht abgefhickt? - Haft du diefe Briefe
noh. Erik?"
..Nein. Jh habe fie jedesmal. fobald fie gefhrieben
waren. vernihtet." '
..Wozu haft du es dann nur gethan. Erik?"
..Es half mir."
Faft hÃ¤tte er hinzugefÃ¼gt: ..Jh liebe fie ja. Bel!
Jh liebe fie! Jh muÃŸte zu ihr fprehen."
Nah einer Weile lieÃŸ Klare-Bel feine Hand los und
fagte leife: ..Und ih hatte keine Ahnung. - nein. keine
Ahnung hatte ih. daÃŸ du fie um deswillen von dir gabft.
Nun erft weiÃŸ ih es."
Er rihtete fih betroffen auf. MiÃŸverftand fie ihn
jeÃŸt niht? Meinte fie niht. er habe Ruth von fih ge-
geben um ihretwillen? um Herr zu werden feiner Liebe?
MuÃŸte er ihr die leÃŸte. die tÃ¶dlihfte KrÃ¤nkung zu-
fÃ¼gen: ..Niht an dih habe ih dabei gedaht."
Ja. einmal muÃŸte auh das fein. Aber muÃŸte es
heute fein? Alles heute? Litt fie niht genug. - maÃŸlos?
Er vermohte es niht.
Da Klare-Bel niht mehr zu ihm fprah. trat er
von ihrem Bett zurÃ¼ck. an die offene ThÃ¼r des Wohn-
zimmers.
GrÃ¤ÃŸlih war es. einen Wehrlofen niederzufhlagen
mit der Fauft. Das Mitleid Ã¼berfiel ihn mit nie gekannter
Lou Andreas-Salome'. Ruth. 17
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mitleidslofer Maht. - mit einem nie gekannten wehen.
elenden GefÃ¼hl umkrallte es ihn.
Das Kaminfeuer knatterte hoh auf unter kurzen Wind-
ftÃ¶ÃŸen; der Himmel hatte fih lÃ¤ngft wieder verfinftert.
Von neuem ftÃ¤ubte ein feiner Shneefhauer um das
Fenfter. - dasfelbe Aprilfpiel wie zuvor.
Erik warf gedankenlos eine Handvoll Tannenzapfen
in die rote Glut. und ein fhwaher Duft. den er liebte
wie keinen andern. - ein Duft nah Wald und Weih-
nahten verbreitete fih in der Stube. UnwillkÃ¼rlih dahte
man fih den kahlen. kalten Garten im Winterfroft und
einen gepuÃŸten Chriftbaum in der Zimmerecke.
Weihnahten. - - -.- auh in diefem Winter hatten
fie den Baum gefhmÃ¼ckt und fih um ihn gefhart. aber
zum erftenmal hatten fie fih wie drei arme Erwahfene
gefÃ¼hlt. die am Feft der Kinder leer ausgehen. Erik. der
zu befhenken wuÃŸte. wie nur ein Kneht Rupreht. und
fih zu freuen. wie nur ein Kind. war karg. - war wort-
karg geblieben.
Es kam ihm felbft fonderbar vor. daÃŸ fih fein Mit-
leid an lauter folhe kleinen. kleinlihen RÃ¼ckerinnerungen
heftete.
Langfam begann er im Zimmer auf und ab zu gehen.
Niht daÃŸ fie jeÃŸt dalag und litt. - aber daÃŸ fie fo
lange - lange umfonft auf feine Freude gewartet hatte.
in feinen ZÃ¼gen nah Freude gefpÃ¤ht. all diefe Monate
hindurh. - das erfhÃ¼tterte ihn fo tief. Genefen war
fie. - wie ein ftrahlender Weihnahtsbaum hÃ¤tte das mitten
unter ihnen ftehen follen zu jegliher Stunde. lihterbliÃŸend.
mit taufend neuen kleinen Freuden gefhmÃ¼ckt. Und fie
hatten fih niht wie frohe Kinder darum gefhart - -.
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Klare-Bel lag noh immer und fhwieg. Er mohte
niht zu ihr hineingehen. er mohte niht fortgehen. Noh
immer ging er auf und ab. wie ein Verurteilter.
Endlih kam Jonas. Die Stufen zur Terraffe fprang
er herauf und hielt fhon am Fenfter zwei Briefe in der
Hand hoh. Beim Eintreten in das Wohnzimmer warf
er fie auf den EÃŸtifh. _
..Wo ift denn Mama? Mehr war niht in der Stadt-
wohnung im Briefkaften. Zwei an dih."
..Mama ift niht ganz wohl. Sie liegt auf ihrem Bett."
WÃ¤hrend Jonas ans Bett trat. leife. auf *den FuÃŸ-
fpiÃŸen. griff Erik nah den Briefen. Der eine von Frau
RÃ¶mer. der andre von Warwara. Ohne zu wiffen. warum.
erbrah er Warwaras kurzes Billet zuerft: die Bitte.
morgen bei ihr zu fpeifen;' fie bÃ¤te um Nahrihten Ã¼ber
Bels jeÃŸiges Befinden und wÃ¼nfhe auh. ihm eine Mit-
teilung zu mahen; in etwa einer Wohe verreife fie be-
reits ins Ausland.
Erik feÃŸte fih an das Fenfter und Ã¶ffnete Frau RÃ¶mers
Brief. Ein lÃ¤ngerer als fonft. Aht Seiten.
..Lieber Freund!
Heute fhreibe ih in einer befondern Angelegenheit.
die unfre Ruth betrifft. Aber erfhrecken Sie niht. denn
erftens ift es nihts zum Erfchrecken. und dann ift es auh
noh keine Wirklihkeit. fondern vorlÃ¤ufig nur eine MÃ¶g-
lihkeit.
Sie erraten wohl. daÃŸ es fih um Jurii handelt.
Jh wuÃŸte wohl von feiner jugendlihen ShwÃ¤rmerei fÃ¼r
Ruth. ohne fie befonders zu beahten. Dergleihen ift am
Ende kein UnglÃ¼ck fÃ¼r einen jungen Menfhen. JeÃŸt aber
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glaube ih. daÃŸ er Ruth ernfthaft liebt. und daÃŸ er im
Begriff fteht. um fie zu werben. Dies ift nun von ge-
ringem Jntereffe fÃ¼r Sie. es fei denn. daÃŸ Ruth ihn
wiederliebt. DafÃ¼r habe ih keinerlei ftihhaltigen Beweife.
Aber das Wunderlihe ift. daÃŸ man nie ganz ergrÃ¼nden
kann. was in Ruth vorgeht. und wie fie in ihrem innerften
Herzen denkt. Nie fah ih einen Menfhen. der offener.
_ nie einen. der verborgener gewefen wÃ¤re als fie. Offen:
bewuÃŸt; verfhloffen: unbewuÃŸt. Es ift. als fÃ¼hre fie.
noh hinter allem andern. was fihtbar wird. ein geheimes
Eigenleben fÃ¼r fih. von dem fie felbft niht reht weiÃŸ.
aus dem aber dennoh alle entfheidenden GefÃ¼hle und
Gedanken bei ihr kommen. So kÃ¶nnte fie reht gut ein-
mal fih felbft zur Ueberrafhung handeln. - ihrer ganzen
klaren. frifhen. heitern Unbefangenheit zur Ueberrafhung.
- und gerade damit ihr eigentlihftes Selbft erft zum
Ausdruck bringen. -
Aber nun zu Jurii. Jh kann Ã¼ber ihn nur Gutes.
ja Vortrefflihes mitteilen. Jh kann es nur in die Worte
faffen: hÃ¤tt' ih eine Tohter. - mir follt's reht fein.
Er ift brav. fhmpathifh. fehr begabt. ernft in der Rih-
tung feines Wefens und feiner Jntereffen. GÃ¤nzlih un-
verdorben. Dazu kerngefund und ein bildhÃ¼bfher Iunge.
Das ift viel auf einmal. Ueber Familie und VerhÃ¤ltniffe
wurde Jhnen felbft fhon das Befte bekannt. Seine groÃŸe
Iugend ift kein Fehler. da Ruth denfelben mit ihm teilt.
und da die Zeit ihn fo grÃ¼ndlih heilt.
Aber glauben Sie. bitte. troÃŸdem niht. daÃŸ meine
WÃ¼nfhe Ruth vorauslaufen. - auf KupplerfÃ¼ÃŸen laufen.
Jc h wÃ¼nfhte nur. Sie rehtzeitig vorzubereiten. damit Sie
Ã¼berlegen. wie Sie fih zur Sahe ftellen wollen. Denn
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gegen Jhren Willen. - nein. auh nur ohne Jhren vollen
Willen. - wÃ¼rde ja wohl Ruth nie etwas thun -"
Erik las niht weiter.
Er Ã¼berï¬‚og die nÃ¤hften Seiten: fie handelten niht
mehr hiervon.
Ruths Shweigfamkeit. - war fie doh gewollt. be-
wuÃŸt? Abkehr von ihm. eine ftille Wandlung?
Er glaubte feinen eigenen erwahenden Zweifeln niht.
Aber fie kamen wieder. Hell und dunkel. Lihtund Shatten
glitt es Ã¼ber feine Gedanken hin. wie drauÃŸen.
..Aprilwetter. - in mir! um einen Knaben!" mur-
melte er im Zorn Ã¼ber fih; ..in Angft um eine April-
laune. - in Angft. in den April gefhickt worden zu fein!"
Er war fo zornig. fo ungereht als mÃ¶glih. gegen
fie. gegen fih felbft. _
Beim Heraustreten aus dem Zimmer der Mutter fah
Jonas den Vater Ã¼ber die Terraffe in das ShneegeftÃ¶ber
hinausgehen.
Und Klare-Bel wollte ruhen. wollte allein fein.
So fhlih er fih in feine Stube.
Als Erik nah ein paar Stunden nah Haufe kam.
bemerkte Gonne gegen ihn. die Frau habe fih zur Ruhe
begeben. fie fei krank.
Erik ging zu ihr.
Sie faÃŸ aufreht im Bett; auf dem Tifhhen daneben
lagen BÃ¼her. Jm NahtjÃ¤ckhen. ihre kleine Haube auf
dem. wie zur Naht. glatt zurÃ¼ckgeftrihenen blonden Haar.
fah fie ihm verwirrt und angftvoll entgegen. Als fÃ¼rhte
fie fih vor ihm. Als fhÃ¤me fie fih vor ihm.
Er ertrug es niht. Er beugte fih Ã¼ber fie. das Ge-
fiht auf ihren HÃ¤nden. und kÃ¼ÃŸte diefe.
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..Bel. - Bel. - verzeihe mir."
Sie gab fih MÃ¼he zu lÃ¤heln; es war ein merk-
wÃ¼rdiges. fhwahes. kleines LÃ¤heln. das dabei heraus-
kam. Und nun wurde fie dunkelrot.
..Ah. Erik. - niht fo. Es ift mir zu - es ift
mir fo ungewohnt. Shrecklih ift es mir. Sprih niht
fo zu mir."
Er feÃŸte fih neben fie. auf den Stuhl an ihrem Bett.
..Lafeft du. Bel?" fragte er zerftreut. gepeinigt.
..Ja. Erik. Du muÃŸt niht bÃ¶fe darÃ¼ber fein. Es
find fo alte BÃ¼her. - die alten. weiÃŸt du? Aber neu-
lih fand ih einmal etwas. und das mahte mih fo glÃ¼ck-
lih. Das fuchte ih mir heute auf. Es ift fo fhÃ¶n zu
lefen . Erik."
Sie fprah rafh. befangen. wie ein verlegenes MÃ¤dhen.
Er blickte nieder auf die BÃ¼her. Ein goldenes Kreuz
auf dem einen. Und das andere: P. A. de Geneftets
..Laiengedihte". - diefe eht hollÃ¤ndifhen Lieder. in denen
TroÃŸ und Glaube. Troft und Zweifel fih feltfam genug
mifhen.
..Jh hatte fie fo vÃ¶llig vergeffen. alle beide. WeiÃŸ
felbft niht. wie nur. - Wie gut. daÃŸ fo etwas dableibt.
ob man es auh vergiÃŸt. Sie waren fo verkramt. und
ganz ftaubig. als ih fie neulih fand. - Willft du mir die
,Laiengedihteâ€œ herreihen. Erik? Ein Lefezeihen liegt drin."
Er fhlug das Buh auf und reihte es ihr. Das
Lefezeihen fiel dabei heraus.
..HÃ¶re nur. - Erik. - nur einige Verfe. magft
du? Auh du muÃŸt es fhÃ¶n finden. Es heiÃŸt ,Leinaene-
rnveÃ¼e". Es follte wohl heiÃŸen: â€žJh glaube. Herr. hilf
meinem UnglaubenÃ¤"
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Und fie las mit ihrer fanften Stimme:
..Wo - wo find die Vriefter.
Die dih erklÃ¤rten?
Jn RÃ¤tfeln wandelt
Der Menfh auf Erden.
Geheimnis - das Leben.
Geheimnis - der Tod.
Die ShÃ¶pfung. fie predigt
Keinen liebreihen Gott.
Natur nur umgibt dih.
Die niht auf dih hÃ¶rt.
Gleihviel ob fie wohlthut
Oder ob fie zerftÃ¶rt.
Und doh. .. niften Zweifel
Mir auh in der Bruft. -
An dich. meinen Vater.
Glaub' ih unbewuÃŸt.
Niht weil deine ShÃ¶pfung
Dein Lieben enthÃ¼llt. -
Nein! nein! nur trotz allem.
Dem Zweifel entquillt!
Trotz jeglihem RÃ¤tfel.
Trotz jeglicher Not.
TroÃŸ Angft und Verderben.
TroÃŸ Shmerzen und Tod!
Jh fhmahte. vom Shickfal
Zu Tode getroffen.
Meine Hoffnung ift Wehmut. '
Meine Wehmut ift Hoffen.
Jh will's - will es glauben.
DaÃŸ ih deine Hand
Jm Leben wohl fpÃ¼rte.
Nur fie niht erkannt; -
Wilks glauben. was Kirhe
Und Vriefter mih lehrten:
DaÃŸ niemand umfonft dih
Gefuht hat auf Erden.â€œ k)
k) Frei nah dem HollÃ¤ndifchen.
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Sie faÃŸ da und las. den Kopf mit dem weiÃŸen
NahthÃ¤ubhen andÃ¤htig gefenkt. die HÃ¤nde auf der Bett-
decke gefaltet. Die RÃ¶te der Befangenheit. der verlegene
Ausdruck wihen langfam von ihrem Gefiht; rÃ¼hrend und
vertrauensvoll fah fie aus. wie ein Kind. das feiner Mutter
ein Gebet nahfpriht.
Und fo nackt legte fie auh jeÃŸt noh ihre Seele -
in all ihrer Hilflofigkeit und zagenden Hoffnung. vor ihn
hin. - ohne jeden falfhen Stolz. Sie kannte es niht
anders. -
Erik hielt noh immer das Lefezeihen in der Hand
und betrahtete es geiftesabwefend. Ein reht unpaffendes
hatte fih da ins Buh hinein verirrt: ein nackter Amor
mit einem groÃŸen Rofenbouquet.
WÃ¤hrend er aber ftumm darauf hinfhaute. fprah
er in Gedanken zu Klare-Bel. unterbrah fie im Lefen.
nahm ihr das Buh aus der Hand. Er war ganz ein-
genommen von diefem wortlofen ZwiegefprÃ¤h: ..Diefer
Titel gehÃ¶rt fiher niht Ã¼ber deinen Glauben und deine
Zweifel. Bel; ,Lein2en8m0ecleâ€œ bedeutet ja: des Sinnens.
des GrÃ¼belns mÃ¼de. Wann hÃ¤tteft du das gekannt?
Ein vom Zufall der Erziehung lÃ¤ffig dir Ã¼bergeworfenes
Kleid. - ein durh einen Zufall deiner Ehe lÃ¤ffig von
dir abgeglittenes Kleid: das war in deinem Leben der
Glaube."
Und in Gedanken hÃ¶rte er Klare-Bel: ..Woran foll
ih denn aber noh glauben. Erik? An dih? Doh niht
an dih? Von wo einen Halt nehmen? Du warft mein
Halt. Ah. der hÃ¤lt niht! Er biegt fih unter meiner
Hand hinweg. und lÃ¤ÃŸt mih ftÃ¼rzen. Soll ih mir felbft
ein Leid anthun? Dih ermorden? Sie vergiften? Jh
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bin keiner von den Menfhen. Ã¼ber denen die Leiden-
fhaften vernihtend zufammenfhlagen. Bin ih dadurh
niht nur hilflofer? Meine tieffte Verzweiflung heiÃŸt Hilf-
lofigkeit; - das Taften nah einer StÃ¼ÃŸe: mein leÃŸter
klarer Gedanke. Warum verwehrft du es mir?"
..Weil ih diefe StÃ¼ÃŸe haffe. - diefen Halt. der
mih erfeÃŸen foll. Nein. weil ih mih deffen fhÃ¤me. -
daÃŸ er mih erfeÃŸen muÃŸ. Weil ih kein Mitleid mehr
mit dir habe. - nur noh Zorn und HaÃŸ und Sham
vor mir felbft." - - - - - - - - - - -
Klare-Bel fhaute von ihrem Buh auf. unfiher ge-
maht durh fein Shweigen.
..Jft es nun niht fhÃ¶n. Erik?" fragte fie leife. bei-
nahe bittend. ..- mih maht es glÃ¼cklih."
..Dann ift es fhÃ¶n. Bel!" fagte er fanft. -
Aber feine Stimmung war niht fanft. Den ganzen
Abend fhlug er fih mit einer ihm fremden Pein herum.
Shon am Vormittag. - als er feine Frau niht fofort
Ã¼ber ihr MiÃŸverftÃ¤ndnis aufklÃ¤rte. fondern fih edler
nehmen lieÃŸ. als er war. - und jeÃŸt wieder. wo feine
Lippen anders redeten. als feine befhÃ¤mten. zornigen Ge-
danken. -hatte er gegen feine innerfte Natur gehandelt.
fih paffiv verhalten. die Dinge gehen laffen. Niht aus
einer Weihlihkeit des Mitleids. - aus gerehter Ueber-
zeugung: ob es ihm fhmpathifh oder widerwÃ¤rtig war.
durfte niht in Betraht kommen gegenÃ¼ber dem. was
Klare-Bel durh ihn erleiden muÃŸte.
Er hatte fih unausweihlih in die Lage gebraht.
gegen feine eigenfte Natur handeln zu mÃ¼ffen.
Den nÃ¤hften Tag bedurfte Erik einer gewaltfamen
Willensanftrengung. um feine Gedanken von allem los-
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zureiÃŸen. was ihn quÃ¤lte. und auf feine Arbeit zu rihten.
Bald fah er Bel als Betfhwefter vor fih. bald Ruth als
Braut; Hohn und Erbitterung erfÃ¼llten ihn. Jn beiden
FÃ¤llen war er der entthronte KÃ¶nig. q.
..Einen neuen Gott die eine. - einen neuen Mann
die andre. - es ift faft dasfelbe!" dahte er und erfhrak
felbft vor der HÃ¤ÃŸlihkeit feiner Gedanken.
Ju einer Paufe zwifhen feinen Shulftunden. wÃ¤hrend
welher er in der Stadtwohnung vorfprah. zog er Frau
RÃ¶mers Brief aus feinem Tafhenbuh. Er hatte ihn niht
einmal ganz gelefen. - nur durhï¬‚ogen. - und jeÃŸt kam
ihm das GefÃ¼hl: es mÃ¼ffe wohl thun. diefe Frau reden
zu hÃ¶ren. bei ihr Ruhe zu finden vor all dem HÃ¤ÃŸlihen.
was in einem Menfhen aufgewÃ¼hlt werden kann.
Und er las weiter:
..Es ift ja niht notwendig. daÃŸ Ruth fih fhon fo
jung bindet. Vielleiht wird fie fih erft viel fpÃ¤ter ver-
heiraten. - vielleiht nie. Nun fehen Sie. dies wÃ¤re
niht wÃ¼nfhenswert. Jh weiÃŸ niht. wie Sie darÃ¼ber
denken. Jh fprehe als glÃ¼cklihe Frau naturgemÃ¤ÃŸ fÃ¼r
die Ehe. Aber ih habe gut reden: ohne meinen Mann
wÃ¤re ih wohl ein nihtsnuÃŸiges Ding geblieben. - mit
etwas Jntereffe fÃ¼r Tand und einer groÃŸen Leere im
Herzen. Jh glaube. Sie legen einen Hauptwert auf
Ruths geiftige Entwickelung. Jh auh. Aber dazu ver-
hÃ¤lt fih ein frÃ¼hes glÃ¼cklihes Liebesleben niht als Gegen-
faÃŸ. fondern als die einzige gefunde natÃ¼rlihe Grundlage
auh des Geiftesftrebens im Weibe. Niht nur damit Sie
Gehilfin des Mannes fei. HÃ¤ufig langt es ja gar niht
zu mehr. Wo es aber langt. - defto beffer. Von meinem
Mann glaube ih beftimmt. daÃŸ er mih im Ergreifen



-267-
eines jeden Berufes unterftÃ¼ÃŸt hÃ¤tte. zu dem eine ent-
fprehend groÃŸe BefÃ¤higung vorhanden war. Niht aus
reiner Selbftlofigkeit natÃ¼rlih. Liebe ift niht felbftlos.
Wohl aber. um den ganzen frifhen Duft. die ganze FÃ¼lle
und Freude um fih zu haben. die nur derjenige Menfh
auf feine Umgebung ausftrahlt. der voll erblÃ¼ht. Und
daÃŸ zwei BlÃ¼ten bei einander ftehen wollen: das bedeutet
ja wohl ,Ehe -."
Erik fprang auf und warf den Brief auf den Tifh.
Etwas ganz andres. als er gefuht. hatte er darin gefunden.
- etwas ganz Unerwartetes: einen unbewuÃŸten Vorwurf.
Seine Ehe mit Bel. das waren keine zwei felb-
ftÃ¤ndigen BlÃ¼ten. die zufammenftanden: das war eine
BlÃ¼te. die einen Tautropfen aufgefogen. der unvorfihtig
in ihren Kelh gefallen war.
So wÃ¼rde es wohl Frau RÃ¶mer ausdrÃ¼cken.
RÃ¶mers ftanden eben von vornherein anders zu
einander. Sie bewunderten fih gegenfeitig. - eigentlih
war es rÃ¼hrend. Man konnte niht reht darÃ¼ber lÃ¤heln:
man muÃŸte diefe beiden Menfhen ahten.
Bel konnte aber niht mit Frau RÃ¶mer verglihen
werden. Als er fie fand. ein Jahr Ã¤lter als er felbft.
finnbethÃ¶rend fhÃ¶n. bereits fertig mit ihrer kurzen Ent-
wickelung. - ein in gewiffer Weife viel fertigerer Menfh
als er. - was hÃ¤tte er da wohl andres thun kÃ¶nnen.
als dÃ¼rftend in fih aufzufaugen. was. nah Selbftunter-
gang fehnfÃ¼htig. fih ihm darbot?
Aber wenn man einen fhwÃ¤hern Menfhen fo abfolut
in feinen BefiÃŸ nimmt. fo fÃ¼hlt man die furhtbare Ver-
pï¬‚ihtung: ihn niht wieder von fih zu lÃ¶fen. Man ftellt
fih fÃ¼r das ganze Leben in einen Kampf hinein zwifhen
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Sham und Mitleid. bei jedem leifeften Verfuw. fih diefer
Verpï¬‚ihtung zu entziehen.
Wahrfheinlih wÃ¼rde das Frau RÃ¶mers Meinung
fein. - Auh - Ruths Meinung? Ruth grÃ¼belte niht
Ã¼ber folhe Fragen. Aber was tÃ¤glih. ftÃ¼ndlih auf fie
wirkte. fie beeinï¬‚uffen muÃŸte. mÃ¤htiger als alle Worte.
alle GrÃ¼beleien. - das war Frau RÃ¶mers Ehe. Eine
heilig gehaltene. glÃ¼cklihe Ehe.
Sobald fein "Unterriht ihn freilieÃŸ. ging Erik zu
Warwara. Mehr. als er es fih felbft geftehen wollte.
war es ihm reht. jeÃŸt noh niht nah Haufe zu fahren.
Als Erik gemeldet wurde. entfernte fih eine lange.
hagere EnglÃ¤nderin. Warwaras Gefellfhafterin. aus dem
Zimmer. -
..Sie fehen ganz befonders ernft aus." bemerkte er
bei der BegrÃ¼ÃŸung zu Warwara. ..es ift Jhnen inzwifhen
doh nihts Unangenehmes paffiert?"
Sie muÃŸte hell auflahen.
..Etwas paffiert. - ja. Aber man zÃ¤hlt es niht
zum Unangenehmen."
..- Verlobt?! - war das die Mitteilung?! - Mit,
wem?"
Sie feÃŸte fih in ihre Plauderecke. ..Gleihviel. mit
wem. Ein Jhnen ganz Fremder. Jm Auslande. Sie
werden es auf einer f hÃ¶n geftohenen Verlobungskarte lefen."
..Und darf ih Jhnen GlÃ¼ck dazu wÃ¼nfhen. Warwara?"
..Wie meinen Sie das?"
..Jh meine natÃ¼rlih. ob Sie das Geringfte fÃ¼r den
Mann fÃ¼hlen. den Sie heiraten wollen."
..Daran zweifeln Sie?"
Er fhwieg.
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..Jh will es Jhnen fagen. Dazu rief ih Sie ja
her. Jh hab' ihn gern. Sehr gern. Aber mir wird
niht heiÃŸ und kalt. wenn ih an ihn denke."
..Und das fheint Jhnen zu genÃ¼gen. Es genÃ¼gt
niht. Warwara."
..So will ih Ihnen noh mehr eingeftehen. Was
ih in der Ehe fuhe. - das GlÃ¼ck. das ih fuhe. - ift
niht der Mann."
..Sondern?"
Sie ftand auf und trat an ihren Blnmentifh. mit
deffen Pï¬‚anzen fie fih zu fhaffen mahte.
..Das Kind."
Erik fhwieg Ã¼berrafht.
Nah einer kurzen Paufe fagte fie: ..Es ift ein fehr
vertrautes GeftÃ¤ndnis. Aber ih bin mit Jhnen fehr ver-
traut. - mehr. als Sie wiffen. Hab' Sie oft fo im
ftillen bei mir felbft um allerlei Rat gefragt. Sie zum
Beihtvater und Seelforger gehabt. Wir hÃ¤tten Ã¶fter.
als wir gethan. ernfte Dinge miteinander teilen follen."
..Das hÃ¤tte mih fehr froh gemaht. Warwara. Shon
das. was Sie da fagen. maht mih froh. Jh bedurfte
gerade deffen."
..Nun. fehen Sie. das ift gut. So will ih'_s auh
ruhig bekennen. DaÃŸ ih wirklih nur ein ganz armes
Weltkind bin. voll von allerlei Tand und Plunder. Und
daÃŸ ih gern mehr fein mÃ¶hte. Vielleiht dank Jhnen. -
dank den ftillen Unterhaltungen. die ih da mitunter mit
Jhnen gefÃ¼hrt habe. Und fo will ih mir denn nun den -
einzigen Erzieher und Meifter erfehnen und erwÃ¼nfhen.
der aus mir noh das Befte mahen kann. - das Befte.
was in mir ift."
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..Das alles erwarten Sie von einem Kinde?"
..Von der Mutterfhaft- ja. Von der Mutterliebe.
Dem MutterglÃ¼ck. Der Mutterpï¬‚iht. - Und danm"
fie wandte fih lebhaft zu ihm. ..irgend wann einmal.
wenn ih wirklih fo glÃ¼cklih fein foll. dann gebe ih mein
Kind in Jhre Hand. damit Sie es zu einem tÃ¼htigen
Menfhen heranziehen helfen. Sie Menfhenlehrer."
..HÃ¤tten Sie das Vertrauen zu mir? Ein fo feftes?
Einen ganz feften Glauben an mih? Jh danke Jhnen.
Warwara."
..Ja. Jh traue Jhnen und Jhrer Kraft unendlih
viel zu. Unter der einen Bedingung: daÃŸ Sie Jhre Auf-
gabe fehr lieben."
..Mit andern Worten. keine Kraft zur Pï¬‚ihttreue."
..Das weiÃŸ ih niht. Jh glaube nur. troÃŸ allem.
daÃŸ Sie im Grunde GemÃ¼tsmenfh find. Und das heiÃŸt
doh nur: fehr lieben kÃ¶nnen. - Menfhen oder Jdeen. -
und da. wo man fehr liebt. fih rÃ¼ckhaltlos verfhenken
kÃ¶nnen. Hingegen all das andre. was Sie bisweilen mit
folhem Selbftvertrauen zu behaupten pï¬‚egen. - all die
Siherheit und Unfehlbarkeit auÃŸerhalb diefer leitenden
und entfheidenden GefÃ¼hle. - nein. - daran glaub' ih
auh fÃ¼r Sie niht."
..Sie find eine groÃŸe Philofophin geworden." be-
merkte er halblaut.
..Wie? Sie geben's mir zu?" fragte fie Ã¼berrafht.
..welh ein fremder. guter Geift der Nahgiebigkeit ift
denn nur Ã¼ber Sie gekommen? Aber es ift wahr. warum
follten auh Sie es niht einmal fÃ¼hlen. wie abhÃ¤ngig
wir alle vom GlÃ¼ck find. - wir armen Weltkiuder
alle? Vom fruhtbaren Erdï¬‚eckhen. auf dem auh fÃ¼r
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uns noh einganzes GlÃ¼ck. eine ganze Liebe. - und
dadurh allein! - auh eine ganze Pï¬‚iht und Heiligkeit
wachfen kann."
..Und wenn wir dies Erdï¬‚eckhen. gerade dies. niht
bebauen dÃ¼rfen?" .
..Dann verdorren wir. - oder verfhleudern uns.
Wenigftens ih. Und Sie auh."
Ein Diener erfhien in der PortierenthÃ¼r und bat
zur Tafel.
Warwara ftand auf.
..Geben Sie mir den Arm. So ernft? Jh habe
Sie doh niht verleÃŸt?"
..Nein. Sie haben ganz reht. Hatten reht. als
Sie einmal vor langer - fehr langer Zeit zu mir fagten:
,Wir haben eine gemeinfame Verfuhungj Es erkennen.
heiÃŸt hart werden. - gegen alles. was uns hindert. uns
fruhtbar auszuleben." -
Auf dem Lande faÃŸen Klare-Bel und Jonas neben-
einander bei Tifh. Jonas fand: einander gegenÃ¼ber. das
fei zu feierlih. Es mahte ihm SpaÃŸ. dabei die Mutter
zu bedienen und ihr vorzulegen. von allem das Befte. Er
war bemÃ¼ht. fie zu unterhalten.
Klare-Bel hÃ¶rte niht reht hin; ihre Blicke hingen
an einem Brief. den Jonas mitgebraht hatte. Er war
erft nah Eriks Anwefenheit in der Stadtwohnung dort
eingelaufen.
Von Ruth. Ganz auÃŸer der Zeit. Klare-Bel konnte
eine fhwahe. thÃ¶rihte Hoffnung niht unterdrÃ¼cken. die
mitten in Jonas' harmlofes Geplauder hineinredete.
Als Erik. bald nah dem Abendthee. zu Haufe ein-
traf. bemerkte er fofort den Brief. der fÃ¼r ihn bereit lag.
_ ___.z-
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Sein Blick ftreifte Jonas. - ï¬‚Ã¼htig nur. - aber Jonas
ftand fofort auf. um hinauszugehen. Der Vater wuÃŸte
doh ganz gut. wie fhwer ihm das fiel. - aber er follte
ihm niht noh einmal. wie in jener Naht vor Ruths Ab-
reife. Mangel an Selbftbeherrfhung vorwerfen. Jonas
gehorhte ihm jeÃŸt immer blind. - auf den Wink; denn
fhickte er ihn auh aus dem Zimmer: er fÃ¼hrte ihn ja
doh den Weg zu Ruth.
Klare-Bels Augen hingen mit unausfprehliher Span-
nung an Erik. wÃ¤hrend er den Brief erbrah. Eine einzige
Sekunde. - die Seite umgeriffen. - eine zweite. bliÃŸ-
fhnell. - und er ballte das Papier in der Hand.
Er war grau im Gefiht.
..Erik! was ift es? - etwas Shlimmes. - fÃ¼r
dih Shlimmes. - Erik!"
Sie entfeÃŸte fih vor dem verÃ¤nderten Ausdruck in
feinen ZÃ¼gen.
Er entfaltete das Papier wieder. nur die Hand ballte
er. Vor feinen Gedanken fhwirrten vier Worte: ..Jh
habe ihn lieb". und. am ShluÃŸ. etwas wie ..den KuÃŸ
gab ih ihm". - mehr hatte er niht gelefen. Er biÃŸ
die ZÃ¤hne aufeinander.
Das zu lefen. jeÃŸt. vor den Augen feiner Frau.â€œ
Er las es. aufreht ftehend. hell beleuhtet. vor der
Lampe.
..Am ShloÃŸberg. Dienstag.
Jh foll Jhnen von Jurii fhreiben. fagt Frau RÃ¶mer.
Ob ih ihn lieb habe. Jh habe ihn lieb. Und ih foll
alles fo erzÃ¤hlen. wie es gewefen ift. Es ift fo gewefen:
Um den ShloÃŸberg ftÃ¼rmte und regnete es. Jh durfte
niht in die Stadt hinuntergehen. weil ih mit Huften zu
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Bett gelegen hatte. Jh ging aber doh hin. um mir ein
Buh fÃ¼r meine Arbeit zu holen. Unten fand ih Jurii.
und er brahte mih nah Haufe. Wir gingen unter einem
Shirm und muÃŸten uns gut zufammendrÃ¼cken. Es war
aber fehr glatt. und Jurii muÃŸte immer nur ahtgeben.
daÃŸ ih mit den Galofhen niht ins Rutfhen kam. Da
fagte Jurii zu mir: ,Jh liebe Sie. Jh liebe Sie fo
fehr. Werden Sie. bitte. meine Frau.â€œ Das fagte er
aber ruffifh. und darÃ¼ber fing ih an zu lahen. denn
wir fprehen ja immer deutfh. Da fagte er noh: ,Jh
weiÃŸ jeÃŸt. daÃŸ Sie mih niht wiederlieben. Dann gibt
es kein GlÃ¼ck mehr auf der Welt. Sterben mÃ¶ht' ih.â€œ
DarÃ¼ber. daÃŸ er fterben wollte. wurde ih ganz traurig.
und er wurde es auh. Wir ahteten niht mehr auf
den Shirm und auf die Galofhen. ih verlor einen. und
der Regen lief uns in den RÃ¼cken. Frau RÃ¶mer fhalt
fehr. als wir pudelnaÃŸ ankamen. fteckte mih ins Bett
und kohte heiÃŸen Thee auf. Jh lag und weinte. denn
ih wuÃŸte niht. wie ih es anfangen follte. damit wir
wieder vergnÃ¼gt fein kÃ¶nnten. An derfelben Wand ftand
aber im Nebenzimmer ein Diwan. und da lag jemand
und that dasfelbe. Frau RÃ¶mer kam herein. und horhte.
ob nebenan auh jemand weinte. und lÃ¤helte etwas und
fagte. wir wÃ¤ren rehte Kinder. Darauf feÃŸte fie fih an
mein Bett und ftreihelte mein Haar zurÃ¼ck (das thut fie
gerade fo wie Sie) und fragte: ob ih Jurii denn niht
ein wenig lieb hÃ¤tte. Jh fagte: ,JaÃœ Da fagte fie:
,Jh meine es anders. Denke einmal nah. was dir das
ShÃ¶nfte auf der ganzen Welt ift? gehÃ¶rt Jurii dazu?â€œ
Jh dahte nah und fagte. das ShÃ¶nfte auf der ganzen
Welt fei ja. daÃŸ ih Jhr Kind fei. Darauf fagte fie:
8
Lou Andveas-Salome'. Ruth. 1
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,Vielleiht jeÃŸt noh. Aber kannft du dir denn niht denken.
daÃŸ es fpÃ¤ter noh viel. viel fhÃ¶ner wÃ¤re. einem andern
zuliebe Braut zu fein?â€œ Das konnte ih mir niht denken.
Da fragte fie nihts mehr. Sie kÃ¼ÃŸte mih und ging fort.
Heute ift Jurii fortgereift. Er will niht mehr hier
ftudieren. Jh ftand gerade bei meinen vielen Shnee-
glÃ¶ckhentÃ¶pfhen. die ih im Februar unten in der GÃ¤rtnerei
gepï¬‚anzt habe. Jh fhnitt die aufgeblÃ¼hten ab fÃ¼r Frau
RÃ¶mers Glas. damit fie wieder gut fein follte. Da kam
Jurii in mein Zimmer. Er wollte die Blumen haben
und einen KuÃŸ. Er fah fo blaÃŸ und verweint aus. Jh
gab ihm die Blumen. - Und den KuÃŸ gab ih ihm auh.
So ift es gewefen.
Ruth."
Klare-Bel hatte ihre Augen vom Lefenden abgewendet.
Sein Gefiht verriet alles. was im Brief ftand. Allzu
deutlih verriet es. daÃŸ fein Shreck umfonft gewefen war.
Erik in diefer AbhÃ¤ngigkeit zu fehen von dem. was
Ruth that oder unterlieÃŸ. - das war grÃ¤ÃŸlih. Das
wollte fie niht fehen.
Sie hatte gemeint. das Shwerfte fei Ã¼ber fie ge-
kommen: geftern. Aber niht. es zu wiffen. war das .
Shwerfte. - nein. es mit wiffenden Augen zu beob-
ahten. tÃ¤glih. ftÃ¼ndlih. es beftÃ¤tigt zu finden in folhen
kleinen VorgÃ¤ngen. Diefes Lieben und Shwanken mit
anzufehen. - das war fhwerer. Niht nur fhwerer. -
unmÃ¶glih war es.
Und dann. - wenn Ruth einen andern abwies. -
dann liebte wohl auh fie Erik. Und wenn fie ihn liebte
- dann erft war er fÃ¼r Bel verloren. Auf fein GlÃ¼ck
konnte er vielleiht verzihten ;- fÃ¼r Bel; auf Ruths GlÃ¼ck
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nie. Niht. wenn er fie wirklih liebte. Wo die ftÃ¤rkere
Liebe blÃ¼ht. da wÃ¤hft auh das ftÃ¤rkere Pï¬‚ihtgefÃ¼hl: da
forgt man nur noh um das GlÃ¼ck des andern.
So empfand Klare-Bel.
Am nÃ¤hften Tage fehlte fie beim MorgenfrÃ¼hftÃ¼ck.
Gonne hatte es ihr auf ihr Zimmer bringen mÃ¼ffen.
Erik fuhte fie fofort auf. Er war fhon in aller
FrÃ¼he aufgeftanden und hatte. nah mehreren vergeblihen
Verfuhen. Ruth gefhrieben. Aber diesmal gelang es
ihm fhleht. - ein gequÃ¤lter Ton klang durh.
Klare-Bel lag im Morgenrock auf ihrem frÃ¼heren
Ruheftuhl. eine Felldecke Ã¼ber den Knieen. Sie fah niht
krank aus. Vielmehr klar und gefammelt.
..Du bift doh niht leidend ?" fragte er dennoh. mit
ehrliher Sorge.
..Jh bin niht leidend. Erik. Aber ih muÃŸte dih
bei mir haben. Allein - ganz allein. - ohne Jonas."
Und fie umfaÃŸte feine Hand mit ihren beiden HÃ¤nden.
..Um dih zu bitten: laÃŸ mih jeÃŸt abreifen! JeÃŸt
fhon. Es follte ja doh bald fein. LaÃŸ es jeÃŸt fein!"
Er fhwieg einen Augenblick. Diefe Bitte war beredt.
..Wenn du es durhaus willft. Bel. Dann folles
beeilt werden. Jh will alle Sorge dafÃ¼r tragen. Jh
bin jeÃŸt gebunden. Aber Jonas foll dih hinbringen."
..Ah nein. Erik! LaÃŸ mih allein hin. Niht mit
Jonas. Gonne genÃ¼gt. Jh bitte dih fo fehr darum.
Mit Jonas bin ih niht allein. Er hat fo feine Augen.
Vor ihm will ih niht -"
Sie brah ab; aber der einzige Stolz. den fie befaÃŸ.
ihr Mutterftolz. fhrie in ihr: ..Vor ihm will ih mih
niht in meiner ShwÃ¤he zeigen. in meinem Elend!"
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..Nun gut. Auh das. Dann foll er dih nur bis
Ã¼ber die Grenze bringen. Darauf beftehe ih. Bel."
..Jh danke dir. Und nun muÃŸ ih dir noh das
andre fagen. Erik."
..Was denn?"
Er fhritt unruhig ein paarmal durhs Zimmer und
lehnte fih ans Fenfter. Sie fprah fo klar und fo ruhig
bewuÃŸt. Er kannte feine Bel vollkommen. - jede leifefte
Regung iin ihr kannte er. - und beeinï¬‚uÃŸte er. Und
nun ging von ihrem Wefen ein ihm Unbekanntes. ihm
EntrÃ¼cktes aus. - etwas Fremdes. Er fÃ¼hlte es. ohne
'es fih noh erklÃ¤ren zu kÃ¶nnen. wie einen Druck auf die
Nerven. Ein ganz feltfames GefÃ¼hl: als fei noh ein
Dritter im Zimmer.
..Jh will es nur lieber fhnell herausfagen. Erik.
Das andre ift. daÃŸ auh du verreifen follft. - fo bald als
mÃ¶glih. Niht erft zum Sommer. um mih abzuholen.
Bald. - eher. - in den Oftertagen. Wo du zwei Wohen
Zeit haft. Um fie wiederzufehen. Um dih zu Ã¼berzeugen.
ob wohl auh fie - -. Ganz gewiÃŸ. das muÃŸt du thun.
Denn fonft bift 'du zeitlebens unglÃ¼cklih. Erik. Und das
- fiehft du - das kÃ¶nnt' ih ja niht aushalten."
Die RÃ¶te war ihm Ã¼bers Gefiht gefhoffen. Dunkel-
rot bis Ã¼ber die Stirn. Er warf den Kopf zurÃ¼ck gegen
das Fenfterglas.
â€œ Das war es: eine neue StÃ¼ÃŸe befaÃŸ fie die fie felb-
ftÃ¤ndig gehen und handeln lehrte! Einen neuen Herrn:
fhon handelte fie auf fein GeheiÃŸ!
Wie hatte er nur an Kampf denken kÃ¶nnen - mit
Bel! Kampf? Nein. ausrauben. ausplÃ¼ndern wollte er
fie! Aber fie lieÃŸ es niht zn: fie befhenkte ihren RÃ¤uber.
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-freiwillig. Ã¼berreih befhenkte fie ihn: ..Nimm. du Armer.
vom GlÃ¼ck AbhÃ¤ngiger. - ih kann's entbehren. bin die
StÃ¤rkere. - ih kann entfagen. - du - niht."
Und glÃ¼hend brannte in ihm die Sham empor. --
glÃ¼hende Sham. - und Auflehnung als einzige Antwort:
..Taufendmal lieber ein RÃ¤uber als ein Befhenkter!"
Klare-Bel fah den Shweigenden. Wortlofen niht an.
So ganz ergriffen und benommen war fie von dem Shweren.
das fie vorhatte. daÃŸ ihre Blicke ihn niht fuhten. niht
befragten. wie fonft wohl.
..Heut naht lag ih immer und dahte: wenn es anders
mÃ¶glih wÃ¤re! Aber das ift es ja: es ift niht mÃ¶glih.
Du kannft niht aufhÃ¶ren. an fie zu denken. und ih. -
wie follte ih. - wie follte ih niht anfangen. fie zu haffen?
Und fo verfÃ¼ndigen wir uns aneinander. Erik. Das foll
niht fein. Es ift immer alles fhÃ¶n gewefen zwifhen ims.
Es kann traurig werden. - fterbenstraurig. Aber niht
hÃ¤ÃŸlih. Das foll es niht. Jh ertrÃ¼g's niht."
Ein halber Laut entfuhr ihm. Sie. - was wuÃŸte
fie wohl von ..HaÃŸ". Von HÃ¤ÃŸlihem. Nein. nihts! Es
erfÃ¼llte ihn mit einem faft andÃ¤htigen Staunen: in ihr
wurden die Gedanken niht hÃ¤ÃŸlih. niht bitter und un-
gereht. im Kampf und Zweifel. im Aufruhr und Shwanken
der Seele. Sie dahte nihts HÃ¤ÃŸlihes.
..Und nun hab' ih auh verftanden. - heut naht. k
warum ih gefund geworden bin." fagte Bel leifer. als er
noh immer fhwieg. ..und warum wir doh deffen niht
froh werden konnten. Niht froh. obgleih ih auf meinen
FÃ¼ÃŸen ftehen und gehen konnte. Gott fprah darin zu
mir: ,Geh!â€œ"
..Bel!" ftieÃŸ er gequÃ¤lt heraus. Diefe religiÃ¶fe
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Exaltation war ihm entfeÃŸlih. Aber Klare-Bel fagte
ruhig. beinahe freundlih: ..Ja. Erik. Und ih gehe. Gott
felbft wollte es fo. Er wollte es. Aber Jonas muÃŸt du
mir fpÃ¤ter laffen. Bei mir laffen. Jonas gehÃ¶rt mir
mehr als dir."
HÃ¶hftes und AlltÃ¤glihes ging durheinander. Erik
fand: nun redete fie von der Trennung und Sheidung
wie von einem Hausumzug; ..dies ift mehr mein. - dies
mehr dein."
Er trat an ihr Bett.
..HÃ¶re mih jeÃŸt an. Bel. Du faffeft keinen EntfhluÃŸ
- Ã¼ber nihts. - ehe ih jeÃŸt zu dir gefprohen habe.
Offen. Offener als bisher. Denn du weiÃŸt niht alles."
..Ah. Erik. - fage nihts! Es ift fhrecklih. es zu
hÃ¶ren! - Nihts. - nein! Nur eines - hÃ¤tt' ih von
dir erbeten!"
Er ergriff die HÃ¤nde. die fie gegen ihn vorftreckte.
und hielt fie fanft feft.
..Es muÃŸ fein. Bel. Du muÃŸt mih hÃ¶ren."
..Warte noh. Bitte. niht! Erik. - fage mir nur
erft: - haft du - ihr fhon gefhrieben?"
..Ja." verfeÃŸte er erftaunt.
..Jh meine - den andern Brief?"
..Ja. - auh den andern."
..Und du haft ihn vernihtet. Niht wahr. - das
haft du doh?"
Ju diefem Augenblick wuÃŸte er es felbft niht. Un-
willkÃ¼rlih griff er an die Tafhe feiner Joppe. Es knifterte
leife unter feinen Fingern.
..Erik! - das ift das Einzige. - was ih von dir
erbitten wollte."
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Seine Hand krampfte fih zufammen um das dÃ¼nne.
zerknitterte Papier. - wieder ftieg eine Blutwelle ihm ins
Gefiht. - wieder die NÃ¶te der Sham. einer feinen. empfind-
lihen Sham. Allein. - nur das niht! Das konnte er
niht! Vor Bels Augen das Jnnerfte. Geheimfte bloÃŸlegen.
- fein Heiligftes und fein Unheiligftes. - den Aufruhr
der wildeften Stunde - die Andaht der ftillften -.
Aber nur einen Augenblick lang zauderte er fo. Sie
hatte reht. - taufendmal hatte fie ein Reht darauf! Und
was fie daraus erfuhr. war. was fie erfahren muÃŸte.
- fih zu erfahren fheute. Und wenn es mehr war. als
fein Bekenntnis hÃ¤tte ausfprehen kÃ¶nnen. - wenn er
felbft es war. mit allem. was in ihm tobte. gÃ¤rte. fhluhzte.
kÃ¤mpfte. mit allem HÃ¤ÃŸlihen auh. und dem Auffhrei
nah GlÃ¼ck. - dann war es gut fo.
Vor feinen Worten fheute fie fih. - vor der end-
gÃ¼ltigen Klarheit: und in diefes Dunkel griff fie ver-
langend. - vermeffen. Wer ergrÃ¼ndet wohl einer Frauen-
feele Furht und Neugier!
Er reihte ihr das zerdrÃ¼ckte Blatt. - zufammen-
geballt war es zu einer Kugel.
..Du haft es gewollt."
Dann verlieÃŸ er fie.
Nebenan im Wohnzimmer ftand der FrÃ¼hftÃ¼ckstifh
noh unabgerÃ¤umt. Jonas hatte vergeblih auf den Vater
gewartet und zur Shule gehen mÃ¼ffen.
Erik blieb in der Mitte der Stube ftehen und ftarrte
ins Leere.
..Niht entfagen t" war fein einziger deutliher Gedanke.
..Niht entfagen! niht in der Verfuhung des Mitleids. -
niht in der fhlimmern: der Verfuhung der Sham."



_L80-
Jhm war. als handle es fih gar niht um einen ein-
zelnen Menfhen. noh weniger um ein Weib. -- nein.
um alles. was Menfh hieÃŸ. was ihm Menfh fein konnte.
- um alles. was er Ã¼berhaupt berÃ¼hren konnte. fhaffend.
wirkend. liebend. - um fein eigenes Menfhfein.
Es konzentrierte fih alles in diefen zwei kindlihen.
glÃ¤ubigen Augen. die auf ihn warteten und zu ihm empor-
fhauten.
Entfagen hieÃŸ: in die WÃ¼fte gehen. - niht nur mit
feiner Liebe. -K auh mit feiner Thatkraft. - mit feiner
Kraft Ã¼berhaupt.- ins Unfruhtbare. in die tote Einfantkeit.
Gab es eine Kraft auh fÃ¼r die WÃ¼fte? Die in folher
Einfamkeit ftandhielt? Ia. in ihr vielleiht erft erftand?
Die niht mehr eines andern bedurfte. um ftark und
fhÃ¶n zu bleiben. - keiner Augen. die da glaubten. und
warteten. und an fie appellierten?
Ja vielleiht! fÃ¼r Reï¬‚exionsmenfhen. die fih felber
Ã¼ber die Shulter gucken. fih in fih felbft befpiegeln. -
fpottend oder genieÃŸend! Oder fÃ¼r GefÃ¼hlsmenfhen. die
in ihren eigenen Erregungen fentimental zu fhwelgen und
zu fhwimmen wiffen. - auh fie ihr eigenes Publikum!
Aber niht fÃ¼r folhe. die in fih felber unteilbar eins
find und daher auh hilflos in fih felber. - wenn fie
fih niht dadurh helfen kÃ¶nnen. daÃŸ fie handeln. aus fih
heraus wirken. - und fih felbft erkennen. wiedergefpiegelt
im Auge eines andern.
Aber Bel? Warum konnte fie entfagen? fie. die
weder in Reï¬‚exionen noh in GefÃ¼hlen fhwelgte. fie. die
vielmehr naiv und fhÃ¼htern war und keineswegs ihr eigenes
Publikum? Aber fo ging es auh: mit dem groÃŸen fug-
gerierten Zufhauer. - mit dem da oben. der alles fah.
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Auh fie hatte ihren Spiegel. fÃ¼r den fie fih fhÃ¶n erhalten
muÃŸte. - das Gottesauge. den blauen Himmelsfpiegel!
Ein fhwaher Laut. wie ein Stammeln oder StÃ¶hnen.
drang aus Klare-Bels kleinem Nebengemah. Es war.
als wolle fie Erik in feinen bittern Gedanken unter-
brehen. - widerlegen.
Er trat zur offenen ThÃ¼r.
Bel hatte den Brief von fih geworfen. weit fort. auf
den unteren Rand der Felldecke. Sie lag da. das AntliÃŸ
glutrot. in den HÃ¤nden vergraben.
..Lieber Gott!" betete fie. ..groÃŸer. barmherziger Gott.
der du im Himmel bift. und in die Herzen der Menfhen
hineinfiehft. nimm mir meine Liebe aus meinem Herzen!" -
Warwara war fehr Ã¼berrafht. als fie am nÃ¤hften
Tage Erik auf der' StraÃŸe traf und von der bereits jeÃŸt
bevorftehenden Abreife feiner Frau hÃ¶rte. Sie redete auf
das lebhaftefte zu. noh eine einzige Wohe zu warten und
Klare-Bel dann mit ihr zufammen hinausreifen zu laffen.
Aber es fruhtete nihts. Shon den folgenden Morgen
konnte fie der Fortfahrenden. der fie baldigen Befuh im
Bade verfprah. einen mÃ¤htigen RofenftrauÃŸ in das
Waggonfenfter ftecken. Warwara war auÃŸer Erik die
einzige. die Mutter und Sohn das Geleit gab. und fie
fand. daÃŸ die Gatten fih niht ganz unbefangen gegen-
einander verhielten.
Nah Abfahrt des Zuges verabfhiedete Erik fih nur
kurz und haftig von ihr. Sehr nahdenklih fuhr fie nah
Haufe.
Jhre klugen Gedanken miÃŸverftanden ihn vollkommen.
Sie glaubte ihn eigentlih als Mann in feinem eigenen
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kreife unbefriedigt. Und wenn fie. fherzend oder ernft.
von ..Verfuhungen" fÃ¼r ihn fprah. fo meinte fie damit
gelegentlihe Verfuhe. die hungernde Thatkraft durh
NÃ¤fhereien und TÃ¤ndeleien zu betÃ¤uben. War jeÃŸt fo
etwas im Spiel? JeÃŸt. wo Erik fo vÃ¶llig zurÃ¼ckgezogen
lebte. - fhon feit einem Jahr? Wo er ganz aus der
glÃ¤nzenden. leihtlebigen Welt der Gefellfhaft verfhwunden
war. die ihn einft feffelte. und die er gefeffelt hatte? War
eine Frau im Spiel? -
Wenige Tage fpÃ¤ter. an einem Sonntag vormittag.
wollte Warwara eine notwendige Befihtigung ihres Land-
haufes zum AnlaÃŸ nehmen. um bei Erik vorzufprehen
und zu erfahren. ob Jonas mit guten Nahrihten von
der Grenze heimgekommen fei.
Beim Einfteigen in die erfte Klaffe des finnlÃ¤ndifhen
Zuges erftaunte fie darÃ¼ber. fih niht allein zu finden. Jn
der Ecke ihr gegenÃ¼ber faÃŸ eine ganz junge Dame und blickte
mit groÃŸen. erwartungsvollen Augen zum Fenfter hinaus.
Warwara betrahtete fie mit ï¬‚Ã¼htigem Jntereffe.
Wie immer. fielen ihr zuerft und hauptfÃ¤hlih lauter
einzelne AeuÃŸerlihkeiten auf.
Ein zarter. gefhmeidiger Wuhs; das eng anliegende
dunkelblaue Tuhkleid mit offenem Jackenteil. auf tief-
rotem englifhen Flanell abgefÃ¼ttert. zeigte nur hoh am
Halfe einen kleinen weiÃŸen Linnenftreifen. Ein fhmaler
FuÃŸ guckte. in ungeduldiger Bewegung. unter dem Rock
hervor. Afhblondes Haar. von einer ftarken Shildpatt-
nadel im Knoten zufammengehalten. drÃ¤ngte fih um Stirn
und ShlÃ¤fen in feinem Gelock aus einem weihen Barett
von dunkelblauem Sammet hervor.
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Jn Warwara ftieg eine unbeftimmte Erinnerung auf.
fie wuÃŸte niht. an wen. Eine junge EnglÃ¤nderin? So
eindringlih blickte fie auf ihr GegenÃ¼ber. daÃŸ dasfelbe
fih ein wenig befremdet nah ihr umwandte.
Ein paar Sekunden lang erwiderte das junge MÃ¤dhen
feft und forfhend ihren Blick. Dann grÃ¼ÃŸte fie mit einem
fhwahen LÃ¤heln.
Das LÃ¤heln half Warwara plÃ¶ÃŸlih auf die Spur.
..Ruth!" entfuhr es ihr. Sie verbefferte fih fofort.
lahend: ..Verzeihen Sie nur. Die Zudringlihkeit erft
und jeÃŸt. Aber ih fuhte und fuhte. und was ih fand.
war. was mir im GedÃ¤htnis geblieben: Jhr Vorname."
..Es genÃ¼gt ja vollkommen." fagte Ruth. ..Jh nehme
an. wir haben Einen Weg?"
..Nein!" verfeÃŸte Warwara mit rafhem Takt. denn
fie wollte niht ftÃ¶ren. ..ih fahre nur zu einer Befihti-
gung meines reparaturbedÃ¼rftigen Landhaufes hinaus.
Aber unfre Freunde erwarten Sie?"
Ruth errÃ¶tete und fhÃ¼ttelte den Kopf.
..Nein; ih bin fehr - ganz unerwartet von Heidelberg
abgereift." entgegnete fie mit auffallender Befangenheit.
Warwara durhzuckte bliÃŸÃ¤hnlih ein Verdaht. ..Das
ift fie. - die ,Verfnhung." dahte fie . ..fehr jung. aber
ih argwÃ¶hnte fhon damals hinter ihren geÃ¼bten Formen:
fehr durhtrieben."
..Da wird es Jhnen leid thun. eine LÃ¼cke zu finden."
bemerkte fie laut. ..denn Sie wiffen wohl noh gar niht.
daÃŸ Sie Klare-Bel niht treffen? Sie ift fhon abgereift."
..Nein!" rief Ruth betroffen. ..das konnte ih ja
noh niht wiffen! Es hat doh keinen fhlimmen Grund?
Ja. das thut mir leid!"
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Sie fah fo ehrlih aus mit ihren ungeduldig fragenden
Augen. daÃŸ Warwara fih fhÃ¤mte. ..Sie wuÃŸte wirklih
nihts davon; es war niht verabredet; was bin ih fÃ¼r
ein hÃ¤ÃŸliher Menfh!" fagte fie fih. und wandte fih in
herzlihem Tone zu Ruth: ..Nein. kein fhlimmer Grund.
Klare-Bel ift fo gefund. wie man es nie hat erwarten
dÃ¼rfen. und nun geht es ftetig bergauf. Jm Anfang des
Winters hat fie freilih noh viel aushalten mÃ¼ffen. Ein-
mal fagte fie zu mir in trÃ¼bem Sherz: ,Erik muÃŸ mih mit
Gewalt dazu zwingen. gefund werden zu wollen) Eine
Operation hat er felbft gemaht. weil die Aerzte es niht
wollten - ohne BetÃ¤ubung. Der Mann hat Eifen im
Blut. Aber es hat ihn gehÃ¶rig gefhÃ¼ttelt. Jh hab' ihn
ein paarmal gefehen: blaÃŸ wie ein Tuh."
Ruth laufhte ftumm. ihre HÃ¤nde verfhlangen fih
in ihrem ShoÃŸ. die Lipperi Ã¶ffneten fich halb. die Augen
fagten immer nur: ..Mehr!" Als Warwara fhwieg.
atmete fie tief auf.
..Das fhrieb er niht. daÃŸ er felbft. - - daÃŸ er
ihr eigentlih felbft die Gefundheit wiedergegeben hat.
Aber fo muÃŸte es fein! Er kann alles. was er will!
Und das wollte er fo aus voller Seele. daÃŸ fie tvieder
gefund und glÃ¼cklih fein follte. Er hat dafÃ¼r gelebt.
Wie grenzenlos froh mÃ¼ffen fie jeÃŸt fein! Nun. wo er
alles zum Guten geleitet hat! Nun. wo es ift. wie er
will: wo fie glÃ¼cklih ift."
Sie fprah hingeriffen; ihre Augen bliÃŸten.
Warwara betrahtete fie nahdenklih. Sie kam ihr
gar niht mehr. wie damals. fo formell abgefhliffen
â€œund gewandt vor. fondern im Gegenteil wie ein
Wefen. an dem alles Befeelung und nihts mehr Form
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ift. Eine Seele. bis zum Rande gefÃ¼llt mit Hingebung
und GlÃ¤ubigkeit. - - und Liebe? Dann konnte fie niht
mit fo kindliher Unbefangenheit und Freude fprehen.
Keine Liebe? Dann konnte fie niht mit diefem Blick
und diefem Ton fprehen.
Der Zug hielt. Sie ftiegen aus.
Warwara bequemte fih dazu. eines der kleinen
raffelnden Fuhrwerke zn benuÃŸen. die am StationsgebÃ¤ude
bereit ftanden. und deren Kutfher fie fofort umfhrieen.
Ruth hatte einen andern Weg. So trennten fie fih.
Warwara fah fih im Fortfahren noh wiederholt
nah ihr um.
..Es ift etwas an ihr. das niht in das Leben ge-
hÃ¶rt. - Poefie. Poefie im Konï¬‚ikt mit dem Leben. -
was ergibt das wohl?" dahte fie; - ..es ift. wie wenn
man die erfte Seite eines Romans aufgefhlagen hÃ¤tte:
- o pfui. nein! - oder: die leÃŸte eines MÃ¤rhens."
Ruth ging langfam hin. zwifhen den kahlen Birken
am Wegrande; niht in Haft. ein paar Minuten frÃ¼her
anzukommen. Mit einem laufhenden Gefihtsausdruck
atmete fie den FrÃ¼hling um fih her ein. als ob er in
taufend BlÃ¼ten um fie ftÃ¤nde. Noh war er niht da.
man fah ihn niht. - und doh war er da. in der Luft.
in alles erfÃ¼llender unfihtbarer Gegenwart. Man hÃ¶rte
ihn; in einzelnen feinen kleinen Singftimmen fang er von
den blattlofen Zweigen.
Der Himmel hatte fih fhwah bedeckt. die Sonne
fhien nur in verhaltenem Glanze nieder. - Ton. Liht.
Farbe wirkten gedÃ¤mpft. verhÃ¼llt. und wie eine VerheiÃŸung.
Und nun ftand Ruth am alten Lattenzaun mit der
knarrenden Gitterpforte. Sie Ã¶ffnete. durhfhritt den
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Garten und ftieg. zaudernd. leife. ein paar Stufen zur
Terraffe hinauf.
Vorfihtig vornÃ¼bergebeugt fpÃ¤hte fie von der Seite
her in das breite Fenfter des Wohnzimmers. ob jemand
darin anwefend fei.
Der Tifh war zum zweiten FrÃ¼hftÃ¼ck gedeckt; hinter
den Tellern mit kaltem Fifh und ï¬‚eifhgefÃ¼lltem GebÃ¤ck
dampfte der Samowar.
Jonas faÃŸ allein am Kamin. Er hielt eine lange
Bratengabel in der Hand. an deren Zinken ein Brot-
fheibhen klebte. und lieÃŸ dasfelbe an der roten Holzglut
rÃ¶ften. Wie er fo dafaÃŸ. einen Arm nahlÃ¤ffig um die
Stuhllehne gefhlungen. in wartender Haltung. den Kopf
mit den etwas zu feft gefhloffenen Lippen hell vom
Feuer beftrahlt. erinnerte er ftark an Erik.
Das Sheibhen geriet zu nah an die Flammen; es
glitt plÃ¶ÃŸlih von der Gabel und fiel hinein.
Jonas fah verduÃŸt aus. Er wandte fih um. nnd
fpieÃŸte ein neues auf; diesmal gelang es beffer.
Dann fpÃ¼lte er einen Theetopf kunftgereht mit
heiÃŸem Waffer aus und mahte einen AufguÃŸ. Dabei
kamen feine Finger ungefhickt genug unter den geÃ¶ffneten
Hahn des Samowars. und ein fiedender Strahl verbrÃ¼hte
ihm die Hand.
Jonas mahte den Mund weit auf und fing an auf
einem Bein im Zimmer zu tanzen.
Vom Fenfter erklang helles GelÃ¤hter.
Er blieb ftehen. wie wenn ein BliÃŸ von der Zimmer-
decke vor ihm niedergefahren wÃ¤re. Mit einem unglÃ¤u-
bigen Ausdruck. als trauten fie fih felbft niht. rihteten
fih feine Augen nah dem Fenfter.
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Er ftreckte die HÃ¤nde aus nah dem Bilde hinter
der gefhloffenen Sheibe. das ihn auslahte. und das wie
Ruth ausfah; er wuÃŸte niht. ob er Ruth trÃ¤umte. oder
ob er Ruth fah.
Aber im nÃ¤hften Augenblick fhon hatte er das
Fenfter aufgeriffen. daÃŸ es dabei faft in Splitter fhlug.
und heraus ftreckten fih die HÃ¤nde nah dem lahenden
Kopf und hielten ihn feft.
..Aber. Jonas! laÃŸ mih nur erft zur ThÃ¼r hinein-
kommen!"
..Nein. - niht!" murmelte er. als kÃ¶nne fie ihm
doh noh wieder wie ein Traumbild plÃ¶ÃŸlih entfhwiuden.
..niht abwenden. ih laÃŸ dih niht! Zum Fenfter herein!
Es muÃŸ gehen. SeÃŸ den FuÃŸ auf die Rampe. - ganz
feft. - hÃ¶rft du? Jh hebe dih."
Sie fah ihn an: das da fagte er nun ganz fo
wie Erik.
Das Klettern hatte fie noh niht verlernt. Mit einem
SaÃŸ ftand fie im Zimmer.
Er lieÃŸ fie los. Er trat zurÃ¼ck. Nun. wo fie da
vor ihm ftand. niht mehr hinter einer gefhloffenen
Sheibe. fanken ihm die Arme. Eine grenzenlofe Be-
fangenheit Ã¼berkam ihn plÃ¶ÃŸlih.
..Wie ift es nur mÃ¶glih. daÃŸ du da bift. - von
wo bift du nur gekommen?" Er ftarrte fie an. als fei
er Ã¼berzeugt. daÃŸ fie vom Himmel gefallen fei.
..Mit dem BliÃŸzug. Geftern abend. - Und -
dein Papa?"
..Er mÃ¼ÃŸte hier fein. Aber jeÃŸt vergiÃŸt er die Zeit.
Stundenlange GÃ¤nge maht er. allein. - feit Mamas
Abreife"
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..O Jonas. - daÃŸ Mama gefund geworden ift. -
niht wahr? Jft es niht wie ein Wunder. - immer noh?"
..Ja. Und jeÃŸt werde ih auw Arzt. WeiÃŸt du es?
FÃ¼r den Fall. daÃŸ du fpÃ¤ter einmal krank wirft."
Sie hatte fih an den Kamin gefeÃŸt und betrahtete
ihn mit freudigen. Ã¼bermÃ¼tigen Augen.
..Hoffentlih werde ih fpÃ¤ter einmal krank. - -
Wie ift es dir nur ergangen. Jonas? Du fhriebft nie."
Er fah rot und verwirrt aus.
..Nie? Mir? Ia. th muÃŸte doh. - ih dahte ja.
- - Du! willft du niht eine Taffe Thee haben?"
..Nein. danke." fagte fie lahend; ..aber die Haupt-
fahe ift: bald kommft du nah Heidelberg. niht wahr?
Wie herrlih. Jonas. Da ftudieren wir zufammen."
..Jm" verfeÃŸte er tiefatmend. ..- endlih: - bald!
endlih! endlih zufammen! Ja. - fiehft du: lang
wÃ¤r's fo niht mehr gegangen. - - Hab' gelebt wie
im Grabe." fuhr er mit plÃ¶ÃŸlih ausbrehender.Heftigkeit
fort. ..-- muÃŸ in deiner NÃ¤he fein. Ruth. - Bei dir.
Ja. - du! - ih liebe ja nur dih. Nur dih lieb' ih.
- - nimm wir's niht Ã¼bel. - aber ih lieb' dih
wirklih. Kann ja nihts. hab' nihts. bin nihts. - muÃŸ
mih eben erft durhbeiÃŸen. - aber bei dir fein will ih
wenigftens. -jedem die Fauft zeigen. der's auh will. -
der dir nahe kommen will! Jedem! HÃ¼ten foll er fih!
Niederfhlagen jeden - -"
..Jonas! Du rafeft!"
Sie war anfgefprungen. blaÃŸ vor Shreck.
Er kam zu fih. verfuhte zu lÃ¤heln. einzulenken. -
und plÃ¶ÃŸlih ftÃ¼rzte er vor ihr in die Kniee. das Geficht
in den Falten ihres Kleides.
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..Ah. Ruth! fei niht bÃ¶fe! Du weiÃŸt niht. - es
war ja fo fhrecklih fÃ¼r mih. w all die Zeit. - fo
ftumm in mih hineingewÃ¼rgt. alles. Sieh mih an. fei
niht bÃ¶fe! Nie wieder. - es kommt nie wieder. bis -x
Jh weiÃŸ. - ih darf noh niht. Aber einmal. - ein-
mal muÃŸt' ih. - ih wÃ¤r' erfttckt fonft. Ah. liebe Ruth!
Jh bin ja fo grenzenlos unglÃ¼cklih. bis - bis du mein
- mein - geworden bift!"
..Jonas!" ï¬‚Ã¼fterte fie. ..- Jonas. ih bitte dih. --
fteh auf. - laÃŸ mih los. - du bift wahnfinnig. Jonas!
Das kann ja niht -"
Er klammerte fih an ihrem Tuhrock feft. den fie
aus feinen Fingern lÃ¶fen wollte. - er umklammerte ihre
Hand. ihre HÃ¼fte.
..Es kann niht?!" fhrie er faft drohend. und als
fie fih mit einer iinerwarteten Bewegung freiwand. ver-
grub er wie befinnungslos feine ZÃ¤hne in ihren HandrÃ¼cken.
Dunkel drang das Blut vor. *
Sie hatte den Kopf zurÃ¼ckgeworfen und fhwieg.
Er ftand langfam auf. zur Befinnung gekommen.
Er kÃ¼ÃŸte ihre Hand.
..Verzeih mir!" fagte er leife und brah hilflos in
ThrÃ¤nen aus. ..Ruth - haft du mih denn gar niht
lieb? Niht ein kleines biÃŸhen? Was - was find wir
ims denn? was - in Zukunft?"
Sie faÃŸte ihn an beide Shultern; - angftvoll und
liebevoll fah fie ihm ins verftÃ¶rte Gefiht.
..Jonas! JeÃŸt. - und in Zukunft. - und immer. -
Gefhwifter!"
Er nahm ihre HÃ¤nde von feinen Shultern. ging
langfam die wenigen Shritte bis zur ThÃ¼r. Ã¶ffnete fie. -
Lou Andreas-Salome'.biuth. 19
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und ftÃ¼rzte hinaus. Ã¼ber die Terraffe. die Stufen hinab.
und verfhwand im Garten.
Totenftill wurde es plÃ¶ÃŸlih im Haufe. Nur die
Funken knifterten und lohten hell auf im Kamin.
Ruth lehnte am Tifh und blickte nieder auf die
Blutstropfen auf ihrer Hand. Langfam errÃ¶tete fie.
immer tiefer. bis ihr das ganze Gefiht in Flammen ftand.
Was that fie hier. - allein. - im Haufe. - ein
Eindringling. >- der Jonas hinausgetrieben?
Die ThÃ¼r war weit offen geblieben. Als fagte fie:
..Geh wieder!"
Ruth fah fih um_ Nein. niemand fagte es. Auh
Klare-Bel niht. Nur ihr groÃŸer Stuhl ftand da. mit
einem hohen Shemel davor. > leer. - - -
Als kurze Zeit darauf Erik die Gartenpforte Ã¶ffnete.
faÃŸ in der Tiefe des Gartens. den die kahlen BÃ¤ume
weithin Ã¼berfhauen lieÃŸen. Ruth auf der Bank unter
den Ã¼berhÃ¤ngenden Birken.
Erik blieb ftehen. blickte fhÃ¤rfer hin. und kam langfam
nÃ¤her. Sie bewegte fih niht. Wie hingezaubert von
feiner Sehnfuht. in den grauen FrÃ¼hling hinein. fo daÃŸ
fie d a. - in unfiheren Umriffen. - dann immer lebens-
wÃ¤rmer. - - immer befeelter vor feinen Augen. kein blaffes
Gedankenbild mehr: Wirklihkeit. Weih hob der blonde
Kopf fih ab von den weiÃŸlihen BirkenftÃ¤mmen und dem
GehÃ¶lz dahinter. das die Sonne matt durhdrang. in
einem Shattenfpiel von rofigvioletten Farben.
Ruth Ã¼berfiel es wie eine ShwÃ¤he. lÃ¤hmend. je nÃ¤her
Erik ihr kam. je nÃ¤her die Wirklihkeit fie umfing. die un-
f Ã¤glih erfehnte. ..Zu Haufe! jeÃŸt erft zu Haufe!" dahte fie
wie im Traum. nnd ihre HÃ¤nde hoben fih ihm entgegen.



-291-
Diefes feltfam Stille. diefes UnfÃ¤hige zu jedem Auc-
bruh. jeder lauten Bewegung. hielt auh Erik davon
zurÃ¼ck. - als fÃ¼rhte er zu verfheuhen. was er endlih
wieder fo beredt. fo wortlos beredt und Ã¼berzeugend vor
fih fah: Blick. Ausdruck. GebÃ¤rde.
Ueber Ruths Kopf faÃŸ in der Birke ein Rotkehlhen.
fhaukelte fih auf fhwankendem Zweig und fang hell.
Wie Erik vor der Bank ftand. ï¬‚atterte es erfhrocken
auf und ï¬‚og davon.
Er hatte Ruths HÃ¤nde ergriffen. er hielt fie feft in
den feinen. er zog ihre HÃ¤nde feft an fih.
..Lic-b' - Liebling!" murmelte er. den Blick auf
ihrem Gefiht.
..Jh. - - der Brief. - er mahte mir angft."
fagte fie matt. ..etwas Fremdes. - Zweifel war darin.
Jh muÃŸte fort."
Er hÃ¶rte nur ihre Stimme; er muÃŸte fie wieder hÃ¶ren.
..Mit dem Rotkehlhen - hergeï¬‚ogen?" fragte er.
Sie fah ihn an. - etwas zaghaft. etwas fchelmifh:
..Durhgebrannt." fagte fie.
Er feÃŸte fih neben fie. ohne ihre HÃ¤nde aus den
feinen zu laffen.
..Von RÃ¶mers?!"
..Jh muÃŸte. Sie lieÃŸen mih niht. RÃ¶mer half
mir. Aber fie _e fie blieb unerbittlih. Wie entfeÃŸt
war fie. ,Nur jeÃŸt niht!â€œ fagte fie immer. Da brannte
ih durh. Noh bei Naht. - heimlih. Telegraphierte
unterwegs. Jh muÃŸte kommen. - Durfte ih?"
Sie fragte es fhÃ¼htern. um feine nahtrÃ¤glihe Er-
laubnis bange. wie ein Kind. Vor Frau RÃ¶mer hatte fie
bittend auf den Knieen gelegen. - aber das fagte fie niht.
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Er nahm ihr das mÃ¼ÃŸenartige Barett ab und ftrih
ihr das Haar aus dem Gefiht zurÃ¼ck. Ganz wiederfehen
muÃŸte er fie.
..Ob du durfteft? - Heimkommen. - ja! Bei
Tag und bei Naht; heimlih und offen. Es war Zeit.
Zwei Wohen fpÃ¤ter wÃ¤re ih gekommen - zu dir.
VergiÃŸ den Brief. - alle Briefe. - das Fremde. den
Zweifel. - vergiÃŸ alles - alles. Sei nur bei mir."
Ja. da war es: das GefÃ¼hl der Geborgenheit. fÃ¼ÃŸ.
zwingend. HeimatsgefÃ¼hl. - nein. mehr als nur das.
noh etwas andres. - diefes Unbedingte nnd AusfhlieÃŸ-
lihe. das keine Maht im Himmel und auf Erden ihr
gab: nur er ganz allein.
..Was haft du an der Hand? verleÃŸt? laÃŸ es mih
fehen." bemerkte er und wollte das Tafhentufh lÃ¶fen.
Sie zuckte zurÃ¼ck. ..Thut es fo weh?"
..Nein. Nihts. Bitte niht." fagte fie haftig. und
ein Shatten glitt Ã¼ber ihr GlÃ¼ck.
Erik ftand auf.
..Komm hinein. Komm. Liebling. Zu Haufe bift dn
erft in meinem Zimmer. - im alten Lederfeffel. - niht
wahr? Und hier ift es noh zu kalt fÃ¼r dih. zu windig."
WÃ¤hrend fie dem Haufe zugingen. fagte Ruth:
..Unterwegs erfuhr ih durh einen Zufall von der be-
fhleunigten Badereife. Jft es niht fhlimm. daÃŸ fie
noh in die Shulzeit fiel? niht in die Ferien? Mir
thut es fo leid. daÃŸ ih niht mehr rehtzeitig - -"
..LaÃŸ das." unterbrah er fie halblaut. ..- ih werde
dir fpÃ¤ter alles erzÃ¤hlen. - fpÃ¤ter."
Ruth wandte aufhorhend den Kopf nah ihm. Etwas.
das fie fremd berÃ¼hrte. klang aus feinem Ton. Es war
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nur ein einzelner durhklingender Ton. aber er gehÃ¶rte
niht zu Erik. Er felbft kam ihr in diefem Augenblick
fremd vor. Er fah unverÃ¤ndert aus. - wie vorhin. -
bis auf den Blick. Der Blick war verÃ¤ndert. unfiher.
Erik lieÃŸ fie unbemerkt einen Shritt vorausgehen.
Als fie die Stufen zur Terraffe hinaufftieg. folgten
feine Augen aufmerkfam jeder Bewegung ihrer Geftalt.
Sie war ziemlih ftark gewahfen. gleihzeitig hatte fih
aber ihr KÃ¶rper krÃ¤ftiger. weibliher entwickelt. Die dunkle
Tuhkleidung zeihnete die feinen. weihen Formen ab.
DaÃŸ Ruth ihr Haar aufgenommen trug. ftÃ¶rte ihn.
..Der Knoten nimmt dih mir fort. - den duld'
ih niht." fagte er beim Eintreten in den Flur. und ehe
fie es gewahr wurde. hatte er mit gefhicktem Griff die
breite Shildpattnadel aus ihrem Haar gezogen. Jn dihten
lockigen Wellen fiel es nieder bis zum GÃ¼rtel. wie einft.
..Ah nein. - niht. - wo haben Sie die Nadel?"
fragte fie verduÃŸt und griff nah dem RÃ¼cken.
..Jn nieiner Joppentafhe. - Aber wiederhole das
noh einmal. Nun? ,Sic-?â€œ oder ,Du?â€œ Jm Brief ftand
einmal ,Duï¬‚ Nur einmal? Oder eigentlih - immer?"
fragte er leife.
Sie errÃ¶tete verwirrt.
..Sie - - du - - ih -"
Die Hand noh in ihrem Haar. bog er fanft. un-
widerftehlih ihren Kopf nah vorwÃ¤rts. fo daÃŸ fie das
ganze in Glut getauhte Gefiht zu ihm aufheben muÃŸte.
Sie fhloÃŸ unwillkÃ¼rlih. erfhauernd. die Augen und gab
feiner Hand nah.
Leidenfhaftlih. tiefernft forfhten feine Blicke in ihren
ZÃ¼gen.
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..Mein. Mein FÃ¼rftenkind. meine KÃ¶nigim" ï¬‚Ã¼fterte er.
Und er beugte fih. und feine Lippen kÃ¼ÃŸten den leife
bebenden Mund.
Ruth zuckte unmerklih. Er gab fie fofort frei. und
Ã¶ffnete die ThÃ¼r zu feinem Arbeitszimmer.
..Hier wartet dein alter Plan auf dih." fagte er
und ging dem Fenfter zu. Aber fie war niht gefolgt.
Dem Fenfter gegenÃ¼ber. am Ofen. blieb fie ftehn. den
Kopf mit dem aufgelÃ¶ften Haar gegen die weiÃŸen Kaheln
gelehnt. die HÃ¤nde auf dem RÃ¼cken verfhrÃ¤nkt. Ganz
verfonnen fah fie hinauf zur Zimmerdecke mit fragenden
Augen und trÃ¤umerifhem Gefiht.
..Was ift dir?" fragte er unruhig. ..- Ruth! -
was ift dir?"
Es drÃ¤ngte ihn. fie in die Arme zu fhlieÃŸen. -
fie wahzukÃ¼ffen: ..Du liebft mih. - du liebft mih ja.
du weiÃŸt es noh niht. aber ih weiÃŸ es fÃ¼r dih! WeiÃŸ
es gewiÃŸ. - fÃ¼hle es. fehe es. daÃŸ fie da ift. - daÃŸ
deine Liebe. die Liebe des Weibes. da ift!"
Aber er fhwieg.
Ja. fie war da. - und doh konnte er fo niht
handeln. fo niht fprehen. ohne fie zu verfheuhen. Sie
war da. - wie das Rotkehlhen auf dem fhaukelnden
Zweig. das aufï¬‚og bei feinem Nahen. Sie war da. -
aber greifen konnte er fie niht.
Erik blickte einen Augenblick fhweigend in den Garten
hinaus. dann feÃŸte er fih in den alten Lederfeffel am
Fenfter.
..Du bift alfo doh niht heimgekommen. Ruth."
fagte er. ..niht ganz zurÃ¼ckgekommen zu mir. Jrgend
etwas in dir verfhlieÃŸt fih vor mir. - will mih niht
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einlaffen. Niht bis in den geheimften Winkel deiner
Seele. Niht in alles. Jh bin dir fremd geworden."
Da lÃ¶fte fie fih vom Ofen. fie ï¬‚og zu ihm. fie glitt
nieder zu feinen Knieen. - ganz blaÃŸ.
..Jat" fagte fie auÃŸer fih. ..- fremd. - etwas
Fremdes. - ih kann es niht verftehn und quÃ¤le mih."
..Was ift es? Sage es mir."
..Jh kann niht." murmelte fie.
..Doh. doh! Du kannft. MuÃŸt es wieder lernen.
- zu fprehen. oder auh nur zu ftammeln. aus dem
Jnnerften heraus. - noh aus dem Unklarften. Unver-
ftandenften -. Es ift nur Shen. Ueberwinde fie."
..Es ift. - im KuÃŸ war es." fagte fie leife.
...Hat es dih verleÃŸt. - daÃŸ ih dih gekÃ¼ÃŸt habe?"
..Mih?! verleÃŸt? mih?! neiti! - was liegt an mir?"
..- FÃ¼r mih - alles. Ruth. - Aber warum quÃ¤lt
es dih dann?"
Sie verbarg ihr Gefiht in ihren HÃ¤nden.
..- Weil. - es ift dasfelbe. was im Brief war. nur
in diefem einen. - als ob er gar niht von Jhnen kam. -
und dann: wie ih von Jhrer Frau fprah. im Garten.
- und dann: im KuÃŸ. - da fÃ¼hlte ih es ganz deut-
lih. das Fremde darin. und daÃŸ es - -"
..DaÃŸ es -?"
..DaÃŸ es niht fein foll." ï¬‚Ã¼fterte Ruth. ..weil es
ift. als ob Sie es niht find. Ein Fremder. Ein
Shlehterer."
Er antwortete niht.
Wie fie aufblickte. fhÃ¼htern. fragend. da hatte er
die Augen gefhloffen.
Nah einer Paufe fagte er mit gedÃ¤mpfter Stimme:
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..Du tÃ¤ufheft dich. Es ift nihts Fremdes. - niwts
Shlehtes. Jh bin es felbft. - und in dir felbft ift
es. du erkennft es nur niht. - mit deinen Kinder-
augen."
Er ftrih ihr Ã¼ber das Haar hin. und fah hinweg
Ã¼ber fie. die. den Kopf unter feiner Hand gebeugt. er-
wartungsvoll laufhte.
..WeiÃŸt du noh. - als du das erfte Mal hier warft. -
was wir da an diefer Stelle miteinander fprahen. und
'was ih dir verfprah? Jh wollte dih aus der Welt der
Phantafie. in der du trÃ¤umteft. in die Welt des wirk-
lihen Lebens fÃ¼hren. Das ift damals gefhehen. Ruth.
und du bift niht das Kind mehr. das trÃ¤umt. fondern
ein voll erwahender Menfh. der lebt. - lebt mit allen
feinen jungen KrÃ¤ften. Aber weiÃŸt du. wodurh das ge-
lang? wodurh ih dih fo in deinem ganzen Wefen habe
beftimmen und entwickeln kÃ¶nnen? Nur weil es einen
einzigen Punkt gab. wohin fih alle vertriebenen Traum-
geifter. alle verftummten MÃ¤rhen. alle MÃ¤hte der zaubern-
den und dihtenden Phantafie ï¬‚Ã¼hteten. Diefer Punkt
war dein VerhÃ¤ltnis zu mir. Da ging dein Blick now
niht auf die Wirklihkeit. fondern. Ã¼ber jede Wirklihkeit
weit hinaus. auf alles. was einem Kinderherzen anbetungs-
wÃ¼rdig ift. Da lebteft und gehorhteft du niht einem
Menfhen. fondern einem Ã¼ber alle Menfhen empor-
gehobenen Bilde. - in deinem Jnnern. Aber diefe
ganze TraumfhÃ¶nheit. Ruth. in der dein VerhÃ¤ltnis zu
mir noh fteht. - fie ift dennoh nur eine glÃ¤nzende.
ftrahlende Form. eine kindlihe UmhÃ¼llung. - niht das
Wefentlihe daran. Jn ihr fhlÃ¤ft. wie in einem MÃ¤rhen.
die dir unbekannte Wirklihkeit und Menfhlihkeit und
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wartet darauf. daÃŸ fie erwahen darf. Erwahen aus dem
Traum zum Leben. wie dein ganzes Ã¼briges Wefen."
Er brah ab.
Sie fah aufmerkfam und ernfthaft auf. bemÃ¼ht.
feinen Worten genau zu folgen.
..Deine fhÃ¶nen MÃ¤rhengefhihten." fuhr er nah
einer kurzen Paufe fort. ..habe ih dir zerfhlagen mÃ¼ffen.
weil fie dein volles Leben aufhielten. Das fhmerzte niht
fehr. denn die faÃŸen ja nur in deinem Kopf. Wenn ih
nun die Phantafiewelt zerftÃ¶ren muÃŸ. die mit deinem
ganzen Herzen verwahfen ift. - und dir Shmerz damit
zufÃ¼ge. - wirft du dein Vertrauen behalten. Ruth. -
deine Liebe - zu mir?"
Sie verfuhte aufzuftehn. ein GefÃ¼hl der Angft Ã¼ber-
kam fie plÃ¶ÃŸlih. Er hielt fie zurÃ¼ck.
..HÃ¶re mih. Ruth. Wenn ih dir nun fagen wÃ¼rde:
der Brief. daÃŸ der dir fremd klang. war. weil ih felbft
in Zweifel und Zwiefpalt und Angft war; - daÃŸ ih_
dih kÃ¼ÃŸte. war. weil ih nah GlÃ¼ck durftig war und
mein GlÃ¼ck lÃ¤nger niht entbehren kann; - daÃŸ ih es
niht ertrug. dih von meiner Frau fprehen zu hÃ¶ren.
war. weil - ih keine Frau mehr habe. - weil fie fih
von mir trennen wird."
..Nein!" fagte Ruth atemlos. ..das wÃ¼rd' ih niht
glauben. Nihtglauben. auh wenn Sie es mir - -
Nie und nimmer kann das fein. Kann niht. Denn fie .-
.-
fie war ja fo glÃ¼cklih - bei Jhnen." '
..Sie?" antwortete er fhwer. ..- ja. Ruth. - fie
war es wohl. - frÃ¼her. Niht ihretwegen muÃŸ es fein.
Meinetwegen. Deinetwegen."
Ruth hatte fih langfam erhoben. Auf ihrem Ge-
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fiht prÃ¤gte fih ein grenzenlofes Befremden aus. -
Zweifel. Unglaube. ja. EntfeÃŸen prÃ¤gte fih darauf aus.
Jhr war. als mÃ¼ffe fie nah einem Entfernten. - nah
Erik rufen. - ihn zu ihrer Hilfe rufen. vor einem Un-
verftandenen. Unbekannten. Aber er - er war es ja
gerade. der da vor ihr ftand -.
Erik fah den Wehfel in ihren ZÃ¼gen. die Selbft-
beherrfhung verlieÃŸ ihn. Er fÃ¼hlte nur noh Angft. -
die Angft. fie zu verlieren.
..Ruth!" rief er. ..verzeih. daÃŸ du vor mir gekniet
haft. Jh will es thun. vor dir. Nur fei mein! Niht
nur mein Kind mehr. - du bift kein Kind mehr. - ein
Weib. - mein Weib!"
Jn diefem Augenblick wurde die ThÃ¼r vom Flur
aus aufgeriffen. Jonas erfhien auf der Shwelle. Er
trat nicht ein. Er warf die ThÃ¼r wieder ins ShloÃŸ.
Man hÃ¶rte ihn fih entfernen.
..Jonas!" murmelte Ruth. halb bewuÃŸtlos. ..- wir
mÃ¼ffen. - er hat gehÃ¶rt. - wir mÃ¼ffen nah Jonas
fehen."
WÃ¤hrend fie es fagte. ertÃ¶nte ein dumpfer Fall.
Erik fprang auf. Ruth war fhon bei der ThÃ¼r. Sie
Ã¶ffnete fie.
Jm Flur lag Jonas am Boden. - lang hingeftreckt.
Mit dem Kopf war er im Fallen gegen den MantelftÃ¤nder
gefhlagen. Ueber feine linke ShlÃ¤fe trÃ¤ufelte Blut.
Ruth ftieÃŸ die MittelthÃ¼r auf. Sie half Erik. ihn
hineinzubringen in das anftoÃŸende Zimmer. auf fein Bett.
Jn den nÃ¤hften Minuten fprahen fie kein Wort. Sie
waren ftumm um ihn befhÃ¤ftigt.
..Die Wunde ift gering" fagte Erik nah einer kurzen
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Weile halblaut. - und dann. Ã¼ber ihn gebeugt: ..Er
kommt zu fih."
Ruth fuhr zufammen. Sie trat vom Bett zurÃ¼ck ;
ihre Augen rihteten fih auf Jonas mit einem Ausdruck
des Grauens. daÃŸ er fie erkennen. - daÃŸ er fie fehen
wÃ¼rde.
Sie mahte Erik ein ftummes Zeihen. und ging leife
in fein Arbeitszimmer zurÃ¼ck.
Dort blieb fie verwirrt ftehen.
Hier? Hier konnte fie noh weniger bleiben. Wo
denn? Nirgends konnte fie bleiben. - nirgends. Jm
ganzen Haufe niht. Sie muÃŸte alfo fort. Fort. ehe
Erik kam. Fort. ehe Jonas kam.
Und unwillkÃ¼rlih wandte fie fih wieder der ThÃ¼r
zu. durh die fie foeben aus dem Shlafzimmer einge-
treten war. .
Nein. _ wohin? Dorthin durfte fie niht! Abfhied-
nehmen? von wem? Ohne Abfhied muÃŸte fie fort. Heim-
lih. Unbemerkt. - FÃ¼r immer?
Sie trat in den Flur hinaus. - wie hinaus-
getrieben von ihren eigenen verwirrten Gedanken. Dort
blieb fie von neuem zaudernd ftehn.
Anf dem Boden. wo Jonas mit dem Kopf hinge-
fhlagen war. fah man ein paar kleine hellrote Flecke.
DarÃ¼ber. am StÃ¤nder. hing Eriks Mantel.
Der weite. dunkle Reifemantel. den er damals trug. -
als fie fort follte. - und er heimkehrte. - und als fie
ihm an die Bruft fiel. - -
Ruth ftand und ftarrte den Mantel an. Mit klopfen-
dem Herzen und verhaltenem Atem.
Und plÃ¶ÃŸlih. da wahte es auf in ihr und riÃŸ alle
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ihre Gedanken mit fih fort. - wild. glÃ¼hend. unertrÃ¤g-
lih. - das Trennungsweh.
Mit den HÃ¤nden faÃŸte fie den Mantel. fie ver-
'grub ihr Gefiht in feine lofen. weihen Falten. mit ge-
fhloffenen Augen atmete fie den fhwahen Duft in fih
ein. der fie an Erik erinnerte. mit bebenden Lippen kÃ¼ÃŸte
fie den Saum.
Damals. - wenn er ihr befohlen hÃ¤tte . ihm zu folgen.
wohin es fei. wozu es fei. - bis in den Tod. bis in
das Verbrehen hinein. - hÃ¤tte fie es niht blind gethan?
Sie drÃ¼ckte die ZÃ¤hne zufammen; fie ftÃ¶hnte. und
ihr war. als mÃ¼ÃŸte fie gleih laut fhreien.
O Gott. auh jeÃŸt. - wenn er ihr befohlen hÃ¤tte.
ihm zu folgen. wohin es fei. wozu es fei. - fie hÃ¤tte es
blind gethan! Blind gehorhend. - gegen allen Augen-
fhein. gegen alles eigene Wiffen und Verftehen! Mit ihr
durfte er thun. was er wollte. Was ihr auh durh ihn
gefhehen mohte. - was lag an ihr? Er aber muÃŸte
fÃ¼r fie da oben bleiben. wo fie ihn gefehen. - fein Leben
und fein Haus muÃŸten bleiben. was fie gewefen. - an
ihm lag Alles!
War er fonft noh Erik?
Sie fah ihn vor fih. wie in weiter Ferne. wie er
im vergangenen Mai im Mittagsfonnenfhein daftand.
lihtÃ¼berftrahlt. die kranke Frau in feinen ftarken Armen.
So hatte Ruth ihn zuerft mit ihr gefehen. - fo ihn ge-
liebt und angebetet. daÃŸ felbft das Mitleid darÃ¼ber verï¬‚og.
..Duallzuleihte Laft!" fherzte er. und Klare-Bel lahte
dazu und fhlang vertrauend die HÃ¤nde um feinen Nacken.
Aber nun - nun riÃŸ er ihr die HÃ¤nde vom Nacken.
und das glÃ¼cklih vertrauende Lahen verftummte. - und
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fie. die fih an ihm feftgehalten. lieÃŸ er fallen. - er
Ã¶ffnete die Arme und lieÃŸ fie. die Hilflofe. zu Boden
fallen. - denn eine Laft war fie. eine allzufhwere Laft
fÃ¼r feine Kraft. Frei haben muÃŸte er die Arme. die
fih ausbreiteten nah Ruth.
Ruth rihtete fih auf; fie ftrih das Haar aus ihrem
Gefiht und fhlih langfam zurÃ¼ck in Eriks Arbeitsftube.
Auf dem Shreibtifh lag ein Haufen weiÃŸer imbefhrie-
bener BlÃ¤tter. Sie beugte fih darÃ¼ber und fing an zu
fhreiben. ..Jh muÃŸ fortgehen!" fhrie es in ihr. Aber
Eriks Bleiftift formte die Buhftaben ganz anders. So
kam heraus: ..Jh gehe niht fort. Jh gehe und bleibe
Jhr Kind."
Sie blickte auf die zitternden Bleiftiftftrihe nieder wie
auf eine fremde Schrift. Das wollte fie alfo thun? Ja.
das wollte fie. Er hatte ja heute gefagt. das alles fei
nur in ihrer Phantafie gewefen. in ihrer Einbildung. daÃŸ
fie fih als fein Kind gefÃ¼hlt habe. - fo ganz als fein
Kind. Aber es konnte doh noh eine Wirklihkeit werden.-
Wenn fie es felbft verwirklihte. Es in ihrem ganzen
kÃ¼nftigen Leben verwirklihte. Wenn fie ganz das wurde.
was er fie gelehrt. was er mit ihr gewollt. als er fie zu
fih nahm. Ein StÃ¼ck von ihm. ein Werk von ihm. Sie
hatte ja alles von ihm. - nur von ihm allein. Sie kannte '
alle feine Gedanken. alle feine beften. Die follten lebendig
werden. niht nur getrÃ¤umt: gelebt. Von ihr fÃ¼r ihn.
Ruth nahm das Papier vom Shreibtifh und legte
es auf den Lehnftuhl.
Aber troÃŸ diefer kÃ¼hnen VorfÃ¤ÃŸe war ihr gar niht
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kÃ¼hn zu Mut. fondern elend und hilflos. Sie hatte ein
einziges namenlofes Verlangen: fih auf den Boden zu
werfen und zu weinen. Erik herbeizuweinen.
Aber da vernahm fie in ihrem Herzen feine Stimme.
- feinen eindringlihen. kurz Ã¼berredenden Ton: ..Den
eigenen Willen fefthalten! Haltung! Sih felbft gehor-
hen. - hÃ¶rft du?"
Das war doh fonderbar. Klarer. fiherer. wefen-
hafter denn je ftand er ihr bei: Erik gegen Erik.
Leife fhlih fie fih aus dem Haufe.
Unten erft. an der Gartenpforte. blieb fie ftehn und
blickte zurÃ¼ck.
Nein. dafÃ¼r konnte er nihts. - Erik konnte nihts
dafÃ¼r. daÃŸ er anders war. und daÃŸ das Leben anders
war. als fie es fih ausgedaht hatte. Jm wirklihen
Leben gab es nun einmal ihre Phantafiegefhihten gar
niht. Die muÃŸte man erft hinzuthun.
Und hatte fie alles das niht nur getrÃ¤umt. - das
ganze verï¬‚offene Jahr? Wie fie fo daftand im Sonnen-
fhein und Vogelfang. da mohte es ihr wohl fheinen.
als fei fie zurÃ¼ckgekehrt zum vergangenen Mai. wo fie
bange und allein. arm und einfam. hier an der Pforte
lehnte und in den Garten fah. Damals meinte fie: von
hier ginge der FrÃ¼hling aus. der ganze wunderfhÃ¶ne.
der drauÃŸen blÃ¼hte. Und da trÃ¤umte fie fih ein MÃ¤rhen.
das ..allerfhÃ¶nfte von allen".
Ja. das allerfhÃ¶nfte von allen.
So fhÃ¶n. daÃŸ fie es nie wieder vergeffen konnte.
Nein. niemals.
So fhÃ¶n. daÃŸ fie es nie hergeben konnte fÃ¼r etwas
andres. was ihr das Leben bot. Niemals.
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So fhÃ¶n. daÃŸ es nihts mehr geben konnte. - im
ganzen Leben nihts. - was fie niht immer daran meffen.
immer damit vergleihen. - und zu gering befinden wÃ¼rde.
Ruth Ã¶ffnete die knarrende Pforte und trat auf die
StraÃŸe hinaus. Ohne es felbft zu wiffen. hob fie ihre
Hand und ftrih leife. liebkofend Ã¼ber die kahlen harten
Fliederzweige hin. die den Zaun in dihtem Bufhwerk
umwuhfen.
Dann ging fie. ohne fih noh umzuwenden. mit ge-
fenktem Kopf den Landweg zwifhen den Birken zurÃ¼ck
zur Station. und ihr langes lofes Kinderhaar ï¬‚atterte im
FrÃ¼hlingswinde. -
>1- 7i-
di?
Erik ftand noh bei Jonas am Bett. Jonas hatte
die Augen aufgefhlagen. den Vater neben fih erblickt.
war zufammengezuckt und hatte von neuem die Augen
gefhloffen. Kein Wort fiel zwifhen ihnen.
Erik begriff nun den ganzen Zufammenhang. begriff
vieles. wofÃ¼r ihm wohl eher das VerftÃ¤ndnis hÃ¤tte auf-
gehen mÃ¼ffen. wenn er Gedanken dafÃ¼r Ã¼brig behalten
hÃ¤tte. Der atemlofe FleiÃŸ von Jonas. feine Begierde
nah SelbftÃ¤ndigkeit. fei es auh im engften Leben. -
diefer Anftrih von PhiliftrofitÃ¤t. diefe Abkehr von aller
frÃ¶hlihen Unbefonnenheit und Thorheit wurden Erik jeÃŸt
verftÃ¤ndlih. Niht Aiangel an Temperament. an Jugend-
feuer war das gewefen. - fondern eiferne Ausdauer.
Selbftbeherrfhung.
Kinderei oder niht. - es lag Kraft darin. Er
ahtete feinen Jungen.
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Aber der - - ahtete ihn niht.
JeÃŸt. in diefer Stunde niht. Ein ganzneues Ver-
hÃ¤ltnis zu feinem Sohn. ein ganz neuer Kampf erwartete
Erik jeÃŸt. und er muÃŸte nun feine volle Kraft zufammen-
nehmen. um darin zu fiegen.
Ein leifes Knarren der Gartenpforte weckte ihn aus
diefen Gedanken. Bei dem kaum hÃ¶rbaren GerÃ¤nfh dnrh-
bliÃŸte ihn ein plÃ¶ÃŸliher Shreck.
Er Ã¶ffnete die ThÃ¼r zu feinem Arbeitszimmer. Ruth
war niht darin. Er ging Ã¼ber den Flur in das Wohn-
zimmer. Ruth war niht da.
Erik ftieg in den Garten hinunter. Eine furhtbare
Beklemmung drÃ¼ckte ihm die Bruft zufammen.
..Ruth!" rief er laut. und erkannte feine eigene
Stimme niht.
Alles blieb ftill. Es blieb ftill. wie weit er auh
hineinging. bis an die Bank vor dem GehÃ¶lz.
Nur ein Rotkehlhen. faÃŸ auf dem Birkenzweig Ã¼ber
der Bank und fang. -
Es lieÃŸ fih niht einmal durh die Menfhenfhritte
fhrecken; ganz regungslos faÃŸ es da. mit erhobenem
KÃ¶pfhen. ganz felbftvergeffen. - und fang und fang in
den grauen FrÃ¼hling hinein -.
WWW..-
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